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«Erpö Bucf)





» ttbltdj Ijatte ©xäfitt Sultane ben bringenben SSttteu

^^ i^rer £ante, ber gürfiin «ffarola fcon ßtytfljof^entfjin,

nachgegeben unb ifjr fcerfprodjen , ben 25aE hei bent 35e=

öoümätfjtigten jutn 23unbe§rate, SBaron tion £ebber£borf,

boä) noä) ju befugen. 2)ie ©räfin §atte jjtoar fc^on aB=

gefd^rieben unb üjre Stble^nung genügenb begrünbet: i^r

9Jtann, ber 2ßtrIIid£)e ©efjeimrat unb fßräfibent ©raf

2llbted§t öon SfenedE, tvax auf einer ©ienfireife begriffen

unb tuurbe erft morgen jurüdEertoartet. 2lber $ürftin Carola

fjatte fie fo ^erjlid) gebeten, tf)rer Softer, ^rinjeffin 2Ili£,

bie fjeute abenb beim 33aron fcon <£ebber3borf jum erften=

mal in ber berliner ©efettfdjaft erfreuten foHte, freunb=

lidj) jur (Seite gu ftefjen, unb bie reijenbe 9l(ij felbft Ijatte

fte fo beftürmt unb tljr immer toiebetfjolt, ba£ fie ber

mütterlichen Cb^ut eigentlich faum bebürfe, bie Unter=

ftüjjimg einer jungen, lebhaften unb beliebten $rau aber,

mit ber fie Don allem möglichen ft^tua^en, unb bk fie in
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aßen fdjtoierigen gälten um 9fat fragen bürfe, burdjauS

ntd)t entfahren fönne, — bie SJorftettungen ber Saute

ttmren fo Vernünftig unb fyxßd), bte anmutigen Quälereien

ber ßoufine fo unttriberftef)li$ getoefen, bafc Juliane gegen

Mittag einige flüchtige gähn an bte SSaronin Don <£>ebber£=

borf fanbte unb bie SurüdEnafjme üjrer früheren 2lbfage

tüte bte nachträgliche 2lnnat)me ber ßinlabung in jtuölfter

©tunbe mit irgenb einer ^armlofen Notlüge Begrünbete.

3fe|t bereute e£ bie ©räftn bo$, bafc fie ntd)t ftanb=

Jjaft geblieben toar, bafc fie ntd^t bei tf)ter Steigerung,

ben Satt 3U befugen, Verharrt f)atte. Sie empfanb gegen

ba% $au§ |jebber§borf ein merfttmrbigeä SJorurteit, ein

abergläubifdjeä SBiberftreben; e§ braute iftr llngtütf!

Sei benfelben |>ebber3borf£ toar audj fie t)or fünf

Sauren, aU ungemein Iebf)afte§ neunäe^njätjrige^ 2ftäbd)en,

in bie berliner ©efettfdjaft eingeführt toorben, ba I;atte

fie ben ©rafen SfenecE fennen gelernt, ba toar ber erfte

©runbftein ju iljrer 6f)e gelegt korben ; ba Ijatte fie fpäter

auä) bie Sefanntfdjaft mit bem jungen gürften Ulxiä) t)on

6ngern^eim=Ät)pftein gemalt, — mit bem „tollen Utridj",

tote ber Qfütft ju jener geü in feineu Äretfen attgemein

genannt tourbe. Äurgum, mit bem 91amen |>ebbergborf

fcerfnüpften fid) für ©räfin Juliane nur Erinnerungen,

bie fie tief oerftimmten.

„SlHeS im Seben hueberijott fid}," fagte fie halblaut

bor fid) l)tn, toäfjrenb fie fidj an ba% breite fünfter fetjte

unb geban!ent)ott auf ben blenbenb fetten 5ßarf, beffen

2Bege mit einer bieten, toeidjen, fanften ©d)neefd)id)t

toie mit toeifcem 5ßlüfdj überwogen toaren, Ijinabblidte.

2)er ©($nee, ber feit ©tunben unaufljörltd) unb bebädjtig
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fcom fjeügrauen £)ejemberl)immel herabfiel, Tratte fiä) audj

auf ben Bäumen gelagert, bie garten Sinien ber Sleftc

unb 3*^9* flumpig umfüllt unb fid) in bie Berufungen

ber fd^tüaraen (Stämme eingebohrt.

„®Z triebest fid) alte»!"

Sultane teufte tief auf. SDie Vorgänge ber legten

Sage fcergegentoärtigten if)r mit graufamer ©d}ärfe alte

llmfiänbe, bie ben entfc£)eibenben Stritt it)re§ ßebenä

begleitet Ratten, Sfetjt freiließ fpielte eine anbere bie

Hauptrolle : bie entjütfenb frifdje , nid)t3af)nenbe 2lli£,

bie mit ifjren ttmnberfcolten, großen bunlelblauen $inber=

äugen in ik SBelt lachte, aber ba3 ©c^aufpiel toar ba§=

fetbe. gür fie toar e§ jur ü£ragöbie getoorben; möchte

e§ nur für bie liebe 2ltij einen befriebigenben 9lu§gang

Ijaben

!

©erabe toie Ijeute toar öor fünf Sauren, im SBinter

1874, iljr ©ijeim, ber gürfi Engelbert fcon @i)c£t)of=

2Jlentl)in, mit feiner Stau, ber ©djtoefter it)re» Bater3,

ber gürftin Äarola, geb. ©räfin SBiftng, nacf) Berlin

gefommen, um an ben Beratungen be§ §errenf)aufe§, 3U

beffen erblichen 5ftttgliebem ber gfitft gehörte, teit3U=

nehmen. Juliane toar bie^mal fcon üjren Bertoanbten,

bei benen fie, al§ fie Sßaife getoorben toar, bie Kebebottfie

9lufna^me gefunben Ijatte, eingelaben, fie nad) Berlin ju

begleiten. Unb fie berftanb bm Sinn btefer (Hnlabung

unb bie Bebeutung be£ Berliner 2lufentf)alt§ für fie feljr

tooljl. Xante ßarola Ijätte fiel) gar nidjt befonberä an=

äuftrengen brausen, um in fcorftcfjtigen Slnbeutungen

barauf Ijinsutoeifen, bafc es für an junget 9Mbdjen an

ber ®d;tuelle ber Stoanjig ntc^t blofj reijtjoü, fonbern
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auü) genta jtoedmäfcig fei, toenn e§ au£ ber füllen ,3urüdf=

gejogenljeit be§ länbliä)en £eben§ heraustrete unb in ber

lärmenben anregenben Söelt ber ©rojsftabt um fid) bliden

lerne. Juliane Tratte e3 fid^ ja felbfi fdjon gefagt, baf*

it)xz Sage auf 2Jtentf)tn gejault toaren. ©ie t)atte fttf)

bei ttjren SSertoanbten toal)rl)aft glüdlid) gefüllt; fie liebte

fte toie i^re ©Itern unb tourbe oon itjnen tote ein ßinb

geliebt. Sultane fiatte fidj fcoEfommen baran getoöljnt,

SIRs als i^re jüngere ©djtoefter ju betrauten, unb 2llij,

bie jtoei Safyxt alt toar, al§ bie neunjährige Juliane

aufS (ScJjlofc fam, tonnte nid)t§ toetter, aU ba§ Siane, tote

fie auf SJtentljin fyt%, jur gamilie gehörte: ob ©djtoefter,

ob Safe, toar iljr einerlei.

Juliane Ijatte itjre SJlutter in früfjefter Äinbljeii

Verloren unb feine (mmterung an fie bemalt. 2113 fie

neun Satire alt toar, ftarb auä) t§r SSater nad) langem

unb fdjtoerem Seiben. 2luc£) bie (Srfdjeinung tljreä 33ater3

fdjtoebte iljr nur nodj bunlel unb in t>erfd)toommenen

Umriffen fcor. Sie tou£te nur, bafs fie, fo lange fie

beulen fonnte, einen ganj eigentümlich blaffen 9Jlann auf

einem 9toEftu^l oon einem SDiener l)aite herumfahren feljen,

ba£ fie täglid) einigemal ju ifjtn geführt tourbe unb t^n

$apa nannte; er Ijatte aber nie barauf ettoa§ ertotbert,

fie Ijatte i^tt nie fpredjen l)ören; aU er begraben tourbe,

toeinten alle, unb fie toetnte mit ben übrigen, SDann

toar fie nad) 9Ttentl)ut jum Onfel ©ngelbert unb jux

Xante ßarola gefommen, unb ba toar e§ tnel fdjöner al£

baljeim. Unb e£ bauerte gar nid)t lange, fo f)atte fie

gana oergeffen, ba£ fie jematö too anber§ getoefen toar.

2ftentl)in toar if>r jur toaljren Heimat getoorben.
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9lu§ bem #inbe toar ein junget TOftbdjjen getocrben,

ein au^gelaffene§ , toitjtgeä, ungemein lebljafteä junget

2Käbd£)en, t)ietteid)t ettoaS ju lebhaft, ju aufgeregt unb

neröö3. 2lber „e§ fleibete fie", tote gürftin Carola fagte.

2lÜe3 gitterte unb guäte in Julianen. Söenn man

if)r ©uten SEag fagte, leuchteten t^re tiefbraunen 2tugen

lobetnb auf, unb toenn fie über irgenbtoeld^e ©eringfügig=

feit eine abtoeidjenbe Meinung Ijatte, fo legte fidfj if)re

©tim in tiefe galten, unb fie furchte bie ftarfen 33rauen.

©ie toar ungemein jart gebaut, §atte £>änbe unb güfce

toie ein ßinb, unb bie ganje ßrfdjjeinung toirfte in tljrer

Sierlid^eit unb ©$miegfamfeit toie bie einer ©panierin.

2tud) ber Heine runbe Stopf mit ber mattgelben unb

babei fcoÜfommen gefunben ©efid)t3farbe machte burc£)au£

ben ßinbrucE be§ ©üblänbifdfjen : biefe halbgeöffneten roten

Sippen, biefe fd^nippifäje Jlafe mit il)ren leidet betoeglid^en

glügeln, biefe großen, lebhaften, funfelnben 2lugen fcion

tiefbrauner $arbe, umfäumt öon langen, glänjenb f(J)toar=

jen SBimpern unb mit ftar!en, ftctjelförmtg gef^toungenen

SSrauen gefrönt, unb bie§ üppige, laum gu bänbigenbe

blaufd^toarje $aar, ba£ fiel) an ©tirn unb ©cfjläfe

natürlidj tocfte. Sßer Somteffe Juliane t)on 2Bifing fal),

oljne 3U totffen, tooljer fie ftammte, toürbe ifjre Heimat

niemals im lalten Sorben, fonbern immer nur im fonnen=

burdjglül)ten ©üben gefugt Ijaben. Unb fie toar autf)

roie bie ©onne im <£>aufe be§ dürften, ©ie brachte 2tbm

unb Sidjt unb Suft in ba£ alte 9Jlentl)tner ©djtojs, unb

toenn Surft Engelbert unb Carola felbftfüdjtig getoefen

toären, fo Ratten fie ftä) nie öon ijjrem Sieblinge getrennt.

Slber fie liebten ba§ luftige ßinb tbtn toixtüä) unb
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uneigennü^ig ; unb jte fagten ftdj, baß Sultane nun in

bem Slltet fei, in bem für fie unb tf)re Sufunft ettoa§

gefdjeljen muffe.

Unter ben 91a#arn, ben näheren 33efannten unb

greunben, bie im #odjfommer unb namentlich im |>erbft

jur Sagbjeit auf für^ere ober längere 3^t in 9Jtentl)in

öorfpradjen, toar feiner, ber für Sultanen pa^te. 3ulia=

nenS Vermögen toar ntc^t bebeuteub; e3 genügte bei toeitem

ntdjt, um bem im fürftlidjen Ueberfluffe fcerljätfdjelten unb

üertoöt)nten SJtäbdjjen bie Fortführung ifjreS bisherigen

SebenS au§ eigenen ÜKitteln auä) nur annätjernb -ju er=

möglichen. Sie toar nidjts toeniger al§ praftifdjj unb

nerfianb Don (Selb unb (SelbeStoert fo gut tote ntdjtö.

@£ toar fogar ju befürchten, ba% fie ttjrer 9Jiutter, bk

eine ftnnlofe 33erfdf)toenberm getoefen toar, einigermaßen

nachartete. ®e§I)aI6 ftanb audj ber Sietdjtum an Sutoelen

unb ©pijjen, bie Sultane geerbt fjatte, außer aüern 33er=

Ijältniffe mit bem fcon itjren (SItern l)interlaffenen 33ar=

vermögen.

®ie Siebl^aberei für Spiijen l^atte Suliane jebenfaüS

oon i^rer SJtutter geerbt, unb bei bem Äinbe -^atte fidj

biefe Neigung nodj erf)eblic§ oerftärft; fie toar bei ber

Äomteffe beinahe jur 9)Janie ausgeartet. Sk bem 9l(ter,

in bem anbere 9ftäbd)en mit i^ren Spuppen fpielen, fpielte

Suliane fd^on mit i^ren foftbaren ©pii$en, unb fie fonnte

ftd) nid£)t fatt feljen an ber Sauberfeit unb 3artl)eit ber

muffeligen Slrbeit, an ben jaljlfofen fpinntoebefeinen ©tab*

(f
;
en beS 9leije§ mit ben barauf geftreuten, balb ftreng

ornamentalen, balb in fröfjltdjer SBtttffir fid) gebenben

3etdinungen in malerifdier SSermifdjung. (Segen alte
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anbeten «gmnbarbeiten Ijegte fte bie ttefftc 33erad)tung.

Smmer tirieber unb toieber fjatte fte Xante Äarola ge=

beten, fte in ber Äunft be£ ©pitjenflöppeln§ unterrichten

ju laffen ; fie fjatte ifjr fo lange äugefetjt, Bio ifjr ju intern

fed^efjnten ©eburtätage bte gutmütige gürftin eine Ieib=

Saftige StWppUxm, bie man au§ Srüffel Ijatte fommen

laffen, aufbaute.

Sultane toar feiig, bie befgifdje Strbeiterin tourbe

xijxt befte greunbin.

©tunbenlang fafc Juliane tagein, tagau§ über ba§

Älöppelpolfter gebeugt unb geigte einen ßifer, eine ©e=

lefjrigfeit unb ©efdfotdfttdjfett, bie ba§ freubigfte ®rftaunen

xijxtx Seherin hervorriefen. 9lad) einem falben 3faf)re

fefjrte bie ^Belgierin reid} befdjenft l^etm. Sie fonnte bie

^omteffe nid)t§ 9teue§ meljr lehren; if)re toeitere 2Iu§=

bilbung f)atte nur nodj ik geit 3U übernehmen, bie ge=

bulbige Hebung.

Unb trmnberbar! ba3 lebhafte, unruhige 9Jtäbdjen,

ba§ e£ getoö^nlid) niä)t fünf 2Jlinuten auf bemfelben fjfled

bulbete unb baä beftänbig um^erquirlte , toar toie au3=

getaufd^t , fobalb fie hinter bem JHöppelpotfier fajs unb

mit iljren jierlicfjen fcfymalen Ringern bk ©tabuen f)in

unb lieber toarf unb bie feinen gäbdjen fcerfntipfte unb

fcerfnotete. ®a rührte fie ftd) fiunbenlang nidjt fcon ber

©teile . . .

Quxä) i^re unermüblidje Slusbauer unb üjr ©efdjidE

ljatte fie e£ mit ber Seit tütrfttd^ ju einer bead)ten$=

toerten gerttgfeit gebraut unb aHerliebfte arbeiten f)er=

geftellt. QaUi liatte fie fidj aÜmä^Iirf) aud) eine grünb=

licf)e Äenutnte ber ©pitjen angeeignet. Sie befafc aüe
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unb Ijatte fic mit @rnft ftubiert ©ie toar in ber ©e*

fd)td)te ber Spitjen, in ben fcerfdjiebenen ©pitjenarten nnb

9Jtuftern betoanbert tote ein $adjgelet)rter. SJttt Bcftcr

Saune lieft fie bu Redereien be£ OE)eim3, ber fie toegen

biefer eigentümlichen £iebl)aberet oft Räufelte, über fid)

ergeben,

„2öenn iä) feinen 2Kamt ftnbe," fagte fie munter,

,$abt iä) boä) toenigftenä ettoaä gelernt, um mir mein

23rot ju öerbienen."

„©etotft!" fttmmte ber gürft ju. „Söemt bu nodj

ettoaä mefjr baju lernft unb redjt fleißig Infi, fannft bu

e$ boä) toot)l auf einen SBodjenloIjn fcon fünf, fedj§ 3Jtatf

bringen. Unb biel tneljr braudjft bu ja nid)t — für

beine £anbfdjuf)e."

ßinen 9ftann finben! — Juliane fjatte im ©djerje

gefagt, toa§ if)re forgenben SSertoanbten gerabe toäfjrenb

ber legten Sßodjen unb SJtonbe oft unb emftljaft beraten

Ratten. Unb an bemfelben Slbenb tourbe ber 23efd)luß

gefaßt, ba§ bie^mal ftarola unb Sultane ben Surften,

ber fidj jur ©effion be§ «g>errenl)aufe§ nadj Serlin ju

begeben Ijatte, begleiten foüten.

Juliane madjte in ben ariftolratifdtjen ©alon£ unb

aud) hd <£)ofe burd) ben Ißeta i^rer @rfd)etnung unb if)re£

Sßefen^ 2luffe^en. ©ie tourbe tuel umfd&toärmt; aber unter

aE ben jungen Äatmlteren, bk mit iljr burd) ben ©aal

flogen unb in ben Sauhaufen ftd) über bk frtfd^e S$lag=

fertigfeit iljrer Slnttoorten ljödjltdj ergö^ten, toar audj

mdjt einer, ber fidj ifyx mit ernftfjafteren 2lbfidjten 3U

nähern fdjten. 2ttan fanb bie Keine Äomteffe „fefei)",
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„pitant", „fcfineibig" — aUtZ mögliche; aber bie mdf)t

unbefannt gebliebene ünjatfacf)e, ba§ bte 9licf)te be3 fefjr

teilen dürften fcon @t)tfl)of felbft aiemltdj unbermögenb

toar, erlegte ben jungen Seuten, bte fie umfdjtoirrten, in

iljrem Seneljmen 3U iljr bodj eine getoiffe 3^ücff)a(tung

auf, bie ben Surften unb beffen ©emat)ltn befümmerte

unb bie fiolae Sultane empörte. Sie machte au3 it)ren

©mpfinbungen fein #rfjl, unb burdj bie fd)roffe 3tt)ang=

lofigfeit if)rer ©pradje ertoarb fie fiä) balb in iljren

Greifen ben 9tuf einer jtuar geift&olten , aber ntt^t eben

liebenätoürbigen jungen ©ante, ©ie jüngeren Ferren ^ogen

ftä) meljr unb mzfyx t)on iljr jurücE; fie Ratten gerabep

Slngft fcor beut „Keinen fcfjtoargen Teufel ", tote man fie

nannte.

Julianen toar ba% ganj red^t Sie Ijatte Don je^er

mit Vorliebe bie ©efettfdfjaft älterer unb reiferer 5Jlänner

aufgefud)t unb immer behauptet, bafc fie im SSerfeljr mit

jungen Seuten oerbumme, ftdj ntd^t ba£ ©eringfte au§

bem madje, toa§ fie oon biefen ju f)ören befomme, unb

niemal» toiffe, toa§ fie iljnen fagen foÄe.

SBie Diel lieber plauberte fie mit bem ©rafen 2llbred)t

Don Sfenea, ben fie auf bem erften f8aü in ^Berlin beim

93aron Don §ebber§borf lennen gelernt unb im Saufe be£

2Binter§ in faft allen ©efellftfjaften, bie fie befugte,

toiebergefunben l)atte, — tüte t)iel lieber mit biefem fingen,

ja bebeutenben Planne, als mit all ben jungen ©edfen,

bie fie mit iljren Slütäglit^feiten unb Sllbernfjeiien lang*

toetlten.

2Ba§ fd^abete e3, ba£ ©raf öon 3tfenecE in ber Witt

ber gunfjig fianb, alfo füufunbbreiJ3ig tooJjlgejäfylte Safjre
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älter War at§ fie? ©ie badete md&t an ben ©eburtö*

f<$ein, Wenn fie tljm gegenüfier fafj unb iljn mit ifjren

bunllcn 2lugen angtüljte. hinter ifjren halbgeöffneten

Sippen Würben iljre mißfarbenen gäfjne fiä)tbarer al£

fonft, Wenn fie xtjxn anhörte, unb fie fiHjlte ein beWun=

bembeä ©rftaunen barüber, tüte biefer 9flann jebe Sfrage,

bie jufäEig aufgeworfen Würbe, befjerrfd^te, Vertiefte unb

erweiterte, ©ie War ftolj barauf, bafc ber ©raf e3 nidjt

nur niäjt öerfdjmäljte, mit üjr, bem unbebeutenben fleinen

Singe, \iä) in ein ernfitjafteä ©efprädE) einjulaffen, fonbem

bafc er fie fogar offenbar baju auffudjte, fie Wegen leiner

üjrer £f)orf)eiten unb Unwiffenfjeiten au§Iadjte, fcuelmeljr

augenfdjeinlidje greube babei empfanb, fie über bitä unb

ba3, toa% iljr bi^er fcerjtfjtoffen geblieben War, aufju*

ftären.

S)er ©raf flößte iljr aud^ burdj fein emfte§ unb

nutjltdjeS SBirfen 3tefpelt ein. ßr war fteinreidj unb

Ijatte fo gut wie fciete anbere in befjaglidljem 9Dlü§iggange

forgtofe Sage Verbringen fönnen. Unb nod) Ijeute, ba

iijm bie 3afyre Wenigftenä eine 33efd)t*änfung feiner £f)ätig=

feit toofjt Derfiattet Ijättett, arbeitete er Dom frühen SJtorgen

bi§ jum fpäten Stbenb mit bem jüngften unb emfigften

[einer SSeamten um bie SBette. @r nafjm eine ber f)er=

öoxragenbftcn juriftifc^en Stellungen im 3£eicf)e ein. 2ßräfi=

beut Salbtest ©raf t)on Sfened toar SBirflidjer ©e^eim=

rat
r

ÄronftjnbiluS unb burdfj) 2ltter#Sd&fie8 Vertrauen

lebenslänglich 9JtitgIieb beä #errenfjaufe8. 2Begen feiner

au^gejeidjneten ©eifte^gaben, feinet tiefen ®eredjtigfeit§=

gefügte unb feiner ehernen pflichttreue ftanb er allgemein

in Ijcdjfiem 5lnfet)en.
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2ludj fein 3Icußcrc8 toar trotj fetner 3faf)re fef)t toof)t

baju angetan, ein ffugeä, triel jüngere^ 9Jtäbc§en 3U

feffeln. SDer ©raf, ber in feiner $ugenb £ e [ ben ©arbc=

^üraffieren geftanben f)atte, tnar fcon ftattlidjer Sigur,

breitfd^ultrig unb grofc nnb fjtelt jtdj mufierljaft ferjen=

gerabe. Sie f)of)e ftoljc Haltung be£ ÄopfeS verriet ein

getotffeS ©elbfibetnufstfein nnb liefe erfennen, bafc er feit

langen Sauren mit feinem SSorgefettfen, fonbern nur mit

Untergebenen ju öerfeljren, bafe er leinen 23efeljl ju empfan=

gen, fonbern nur 33efeI)Ie ju erteilen Ijatte. 6r ijatte

ben $opf eine§ ßäfaren: eine Ijofje, nadjbenflicfje (Stirn,

t)on lurjgef^nittenen, leicfjt ergrauten, aber nocf) hotten

paaren etngefafet, Kare, fe'fjr fiette, fdfjarfe Singen, eine

jiemlid) grofee SIblernafe, breite, fefte Sippen unb ein ftarf

f)erfcortretenbe3 runbe£ Äinn. @r trug feinen 33art.

«Seit atüanjig Sauren toar ©raf öon Sfenetf SBittoer.

©eine grau, bie bilbfcpne SEodjter eine§ armen f(einen

Beamten, in bie er fid) letbenfäjaftlicf) öerliebt unb mit

ber er fiä) gegen btn einmütigen SBiEen feiner gamilie

öermäfytt Ijatte, fjatte er naä) faum einjähriger 6f)e unter

tragifäjen Umftänben jrföjjltdj Verloren, Sie toar in

einer größeren ©ebirgspartte , bk fie gemetnfam unter«

nommen Ratten, t>erunglü(ft. ©raf 2llfcredjt toar tief

unglüctttä), aber er flagte niemanb fein Seib. 6r fcijlofs

jtdj meljr unb mefjr öon ber ©efeüfcf)aft ab, fcergrub fic6>

in feine 3lrbeit unb lebte nur noä) ber Sßfltdjt feines

3Seruf§ unb feinet 2Imte3. Srft in btn letjten Sauren,

al% er bie günfjig fdjon ü&erfd^rttten Ijatte, glaubte man

eine letzte SSeränberung in feinem menfdienfd)euen SBefen

ju bemerfen. ®r nafjm nun an ben gefeEigeu 3zx*
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ftreuungen regeren SlntetX als -juöor. SBäljrenb er bisher

nur foldje ßinlabungen angenommen f)atte, bie er als

SBefeljIe auffaßte, bte er aus amtlichen 3tüäftdjten nid^t

ablehnen ju bürfen glaubte, unb nie länger, als eS t^m

gerabe geboten ersten, in ben ©alonS fcertoeilte, blieb

er jetjt oft ftunbenlang in ben ©efeUfdjaften, unterhielt

fid> lebhaft mit ben ©amen, fal) ben tanjenben paaren

ju unb fe|te ftdj töüljl aud) ju einer Partie SBljtft nieber.

@r mar ein jiemlidj fleißiger SSefucfjer ber Sweater unb

ßon3erte getoorben. ©er tieferufte , ja ftrenge SluSbrud

mar inbeffen fcon feinem ©efid)te ntcf)t getotdjen. 5Jian

Ijatte i^n niemals ladjen feljen. SiebenStoürbig im ©inne

beS oberflädjtidjen 33erfel)rS mar er nie gemefen unb mar

eS nid)t getoorben. ©ein ganzes SBefen mar bie S3er=

neinung beS IjarmloS ©emütlidjen.

gürft @t)cff)of unb Carola fjatten fid) fd)on barüber

getounbert, baf$ Sultane an biefem älteren, ad)tunggebie=

tenben, abgefdjloffenen Sflanne fo unüerljoIjleneS ©efallen

fattb. 2lufS äufcerfte erftaunte ber Surft, als er eines

ÜageS in ben DJttttagSftunben ben SSefudj feines alten

SreunbeS ©rafen 2llbred)t empfing unb t)on btefem ^örte,

baf$ er entfd)loffen fei, bie blutjunge Juliane burdj baS

23anb ber 6l)e bauernb an fid) ju feffeln, menn baS junge

"Diabasen, mie er Ijoffe unb glaube, jur 2tnnal)me feines

Eintrages geneigt fei.

©er Surft, ber fünf $al)re jünger mar als ©raf

2llbred)t, t)örte feinem alten, erfahrenen toeltüugen Sreunbe,

an beffen guten 3iat er fid) fo oft gemanbt fjatte, auf

ber ©teile an, bafc er iljn ntd)t auf baS ©eltfame unb

^3ebenflict;e einer joltfjen Skrbinbung erft aufmerlfam ju
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matten brauäje. ®ie toenigen befiimmten Söorte, in betten

©raf 2llbredjt feine Slfcjtdjtcn funbgab, tonnten i£)m !einen

gtoeifel barüber laffen, bafc ber ©raf atteä xeifüd^ über*

legt Ijatte, ba% ifjn bte ftatlen ©egenfätje nidjt fdjredten,

ba£ iljn bie 33erfd)iebenljeüen be£ Sllterg, ber Sfjaraftere,

ber £eben§anfä)auungen unb Neigungen in fetner SBeife

beunruhigten

.

„3dj toerbe mit Julianen fpredjen, ober bielnte^r

meine grau toirb mir bieg ©efc^äft abnehmen; benn auf

bergletdjen berfiefjen fid) nun einmal bte grauen beffer

aU fcrir," fagte ber Surft, toä^renb er 2Ubred)t£ £anb

brüdte. ,,©ie toerben tool^I f)eute nod), fpäteftenä morgen

öon un§ f)ören."

S)er gürft fpradj mit Carola, Äarola fprad^ mit

Sultanen, bk auf bie befremblicf^e Mitteilung fdjott öot*

bereitet toar unb nid^tä anbereg barauf ju ertoibern fjatte,

atö: „Sieber ben ©rafen aU jeben anbem!", bie über alte

SSebenfen, bie Saute Carola geltenb ju madjen für if)re

^Pflid^t f)ielt, in ber üjr eigentümlichen, entjüdtenb leid)t=

finnigen SBeife lächelte, bk mütterlid^e Sreunbin fd)tiefc=

lidj ftürmifd) umarmte unb i^r mit einem langen ßuffe

ben ailunb fdjlofc.

Sine ©tunbe fpäter erhielt ©raf 2t(bred)t öom Sur-

ftet eine ßinlabung jum 2>iner unb tag§ barauf ttmrbe

bie folgenbe ©oppelanjeige in mehreren «gjunbert ßjem=

plaren fcerfanbi:

„Engelbert Surft öon ®t)dE^of=lTlent^in unb gürfiin

ßarola geb. ©räfin SBifing beehren fidj, bk Verlobung

i^rer 9H$te Juliane ©räfin SBiüng mit ®r. ©jceHenj

bem SBirfl. ©eljeimrat, Sßräfibenten Silbredjt ©rafen t)on
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Sfenetf ju gejiemenber Slnjetgc gu bringen. ©djlofc 2Jten=

tt)in unb 33erlin, 4. Segember 1874/'

Unb:

„Sultane ©räfin SBHhtß. Sllbre^t ©raf Don Sfenecf

.

Verlobte. ©djlofe 2Rentf)m ttnb Stalin, 4.2)egember 1874."

SDtefe SSerlobung bilbete bie größte Ueberrafc£)ung

be£ 2Binter§; e£ toar ba§ „<£reigni3" ber ©efettfdjaft,

unb in ben @aton§ am ©aume be§ £iergarten§, in ber

2Btlf)eIm=, 33o£= unb SBefjrenftrajse unb am 5ßarifer *J3latj

tourbe tagelang laum t>on ettoa§ anbetem gefyrodjen.

9Jtan fann ntc^t behaupten, baf* biefe§ ©reigntä mit

befonber§ freunbtoiHigen Kommentaren begleitet toorben

toäre; trielmeljr Ratten alle ©efpräd^e über biefen $unlt

einen leicht fpöttifdjen 23etgefd)macE, unb gum erftenmal

tourbe über ben ^ßräfibenten, beffen gange Sperfönlidjfeit

gum ©pafc unb <£>ol)n fo toenig tote möglidj geeignet toar,

leiäjt getoitjelt. Sic ©lücfttmnfc^e, bie bem Bräutpaar

unb btn fürftlidjen 2lnt>ertoanbten fcon allen Seiten bar=

gebraut tourben, toaren aßcfamt in bte freubtgfie unb

l)ergltd!)fte gorm gelleibet.

3u jener Seit nun toar auf einer ®etoerbeau£ftellung,

bie ftd) regen 3ufpruc§§ 3** erfreuen Ijatte, ein Äunft=

toerl au8gefteHt, für ba£ niemanb ein tiefere^ 35erftänbni§

befafc unb eine aufrichtigere Setounberung empfanb al£

Äomtcffc Juliane. <££ toar bie tounberbar getreue, mit

äufcerfier ßunftfertigleit Ijergefteßte 9tacpübung eine§

§tftorifäjen Spradjtftfidfe alter ©pitjeuarbeit, ba3 Sultanen

au£ Betreibungen unb Slbbilbungen längft belannt toar:

eine ber früljeften unb gugletd) meifter^afteften @pt|en=

arbeiten, ein langer Umgang, ben ©raf Samoral fcon
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@gmont im Sfafjxe 1554 bem Snfanten Sß^iltpp, nad)=

maligem ffönig Sß^tltpp II. fcon Spanien, ju beffen 33ex=

mäfjlung mit SJtaxia oon @nglanb al£ ftoljcften Scugen

bex 33xabantex ffiöppelfunft t>exef)xt f)atte. SDa3 Original

befanb fidj jefet unter bem fd^on au§ bem XVI. 3aljr=

Ijunbert flammenben SEttel ber „Samoralfpitje" in ber be=

rühmten fftypfteiner Sammlung, bie ber öerftorbene güxft

©untrer öon ßngernljeim angelegt unb ju funfigefdjicfyt*

lieber 23ebeutung erhoben fjatie. gfürft ©untrer Ijatte bte

„Samoxat" öox ettoa triex^ig Safjxen in einex 3ßexfieige=

xung 3U Sxüffel für eine 3toax immerhin nodj fel)X gxofte

©umme, abex im JBerljältnte ju bem toaljren, unfd)ät;=

baren SBerte biefe£ einzigen ffunfttoerfö bod) fpotttoo^Ifeil

erftanben.

©a§ biefe ©ptise für einen fo fabelhaft niebrtgen

5ßxei£ loggefdjlagen rouxbe, Ijatte feine befenbexe 33etoanbtni§.

2lud) um bie „Samoral" Ijatte fidj, rote um fo mancfjeä

anbexe toextooEe QfanüKenftütf, ein ©agenfrets gebilbet.

(B rouxbe xfyx eine unexJläxlidje unfjetloojle ©eroalt ju=

gefdjxieben. 63 touxbe if)X nadjgejagt, bafs fie bem 33e=

fi|ex ©djanbe unb £ob bxinge, baft fie if>n Dexf)ctngm§ooH

baju treibe, in btö @f)eglüd£ eine§ anbexen einaugxeifeu,

unb ba§ ex babei ben llntexgang ftnbe.

Stuf roeldje 9lxt unb ju roetdjex 3eit bie „Samoxal"

au§ bem SBefijp bex fpanifdjen ffxoue in Sßrtoat^cmbe ü6er=

gegangen roax, rou^te niemanb ju fagen. 3n bex SRitte

be§ öoxtgen 3af)xl)unbext3 gehörte fie einex ^exjogin in

ber *ßxot)ence, bereu ©emaljt für bie Steige einex anbexen

fdjönen Same aEexbing§ nicfyt blinb getoefen 3U fein

fdjeint, unb bex öon bexen ©atten überxafdjt unb triebe**
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geftoäjen toorben toar. 91u§ jener 3^t ftammte ber Sietm=

fprudj, ber fortan mit ber ©efäjidjte ber „Samoral" fc>er=

bunben blieb:

Denteile Lamoral

Ecrase la morale,

Puis donne la mort ä V

Adultere fatal.

2)iefer ©prud), ber t^atfäd^tic^ nichts anbereS be=

tme§, aU ba% auä) fdjon im Vorigen 3at)rf)unbert billige

Söortfpielereien in mangelhafte 33erfe gebraut mürben,

begrünbete ben Aberglauben, ber nun ber unfdfyulbigen

©pt|c anhaften foüte. ®ie gefdjidjt§fälfc£)enbe Segenbe

griff nun toeiter jurüd; unb toujste baöon ju erjagen,

ba§ Sßljtlippä unglüdlt(i)er ©ofjn ®on GarIo§ in biefem

Spttjenfleib getauft toorben fei, unb baf$ ifjn baburdj f($on

ber $Iucl) feiner tragifdjen ßtebe unb feinet graufamen

@nbe£ getroffen l)abe. ®a§ mar -— bon allem anberen

abgefefjen — fdjon bttyalb unhaltbar, meil ®on ßarlo»,

im Sa^re 1545 bon Jß^tUppS erfter grau geboren, bereite

neun Saläre jaulte, aU ©raf ßamoral @gmont bzm 3n=

fanten 3U beffen jtoeiter 3Sermäl)Iung bie ©pi|e fdjenfte.

©eit jener gamilienlatafiropfje in ber 5ßroDence maren

fjunbert Saläre fcerfloffen, bie „Samoral" Ijatte if)re 33e=

fi|er oft genug getoecfyfelt, unb e£ mar nid)t§ Vorgefallen,

ma§ bie iljr bon bem 9letmft)rucbe beigelegte unheilvolle

2Jtaä)t irgenbmie beglaubigt Ijatte; ba mürbe bit alte,

tttjtmfdjen beinahe in SSergeffenljett geratene (Sefdjtdfjte

burä) einen 3ufatt toieber aufgefrifdjt.

3m 3a!)re 1832 fiel ber Sefi^er ber „Samoral"

im Stoeifampf Von ber <§>anb eineä beleibigten Satten.
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®a§ fommt im Saufe eines 3faf)rJjunbert§ befannt=

lidfj öfter Vor. üftun aber machte ba§ fd^öpfertfcfje ©e=

rüc£)t Von biefem alterbingS auffaüenben , aber eben rein

anfälligen Sufatttmentrejfett, % z\ ^em toe^er ijttnmltfdje

no<$ teuflifcfje 9ütä$te mitgetoirft 3U l)aben brausten,

getoattigeS Aufheben. 2lu£ ben jtoet getöteten (Sfjebreäjem

tourbe ein l)albe£ ®u|enb. Sie ^^itungen bemächtigten

fid) beä ©erebeä, unb e§ toar fdjliej$Iidj allgemein bie

gabel Verbreitet, ba£ aüe SSefitjer ber „Samoral" t)om

6d)icffal baju auSerfeljen feien, in bie Umfriebigung

einer fremben ©t)e einzubrechen nnb babei $opf unb

fragen ju verlieren. 3febenfall§ teilten bie |rinterlaffenen

be§ im gtoeifampf ©efaüenen biefen Aberglauben unb

festen alteä in§ 2Bert, um ftdj biefer Untjetl^fpt^e fo fd&nett

toie nur irgenb möglicfi) unb um jcben 5ßrei§ ju entlebigen.

gürfi ©untrer Von @ngernl)eim=$t)pftein toar ein

burdjauS Vorurteilsfreier 9Wann; auf$erbem fd}ü{jte xijii

aber aud^ fein ßljarafter unb fein Temperament vor bem

glucke ber „Samoral". @r fdjtcfte fogleid} feinen S3e=

VoHmädfytigten nacf) SSrüffel ; unb ba ber Aberglaube fefjr

Viele, bie fonft toot)l al§ TOitbieter aufgetreten toären,

•jurüdgefdjrecft tjatte, unb audj bie ÄunfHjänbler toegen

ber unter folgen Umftänben fetjr erfc^toerten 23erfäuflid£)=

feit fopffd^eu getoorben toaren, erftanb er bie foftbare

©pitje verhältnismäßig ju einem ©pottpreife. ©ie bil=

bete fortan einen «pauptfiSmuä ber St)pfieiner ©ammlung

unb benahm jtdfj ba Ijöäjft feltfam, o^ne bem jjIfldEltdjen

33eftijer trgenbtoelcf)e§ Seib an Seib ober ©eele äujufügen.

Surft ©untrer ftarb Vierzig Sjaljre fpäter ruljig in

feinem SBett.

fiinbau, Spiften. 2
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2113 Sultane am 2lrme t'ljreS SSräutigamä bie 2(u3=

ftettung Befugte unb bte „Samoral" in ber ^errlic^en

9iadjbilbung junt erftenmal erblidte, toar fie tüte be=

jaubert. Sie fonnte ftä) t>on biefem SJMfierftüde, in i>a%

tooljl ein 9Jlenfd)enteben müf)feligfter nnb fauberfter $unft=

atbeit Ijineingeflöppelt toar, gar nid£)t loäreifcen. ©ie fanb

unb türmte batan ©genfdjaften , für bie ber gelehrte

©raf fein 33erftänbni§ befaf$. ©ie fpradj) in betoegten

Söorten if)t (Sntjücfen au£ über biefe „Ütabierung au§

3fäbd£)en", toie fte fagte, ber für fie ettoa§ t)on ber sauber*

Ijaft reijDoKen 33erf<$toommenl)eit einer ^embranbtfdjen

©ft<$3e ju eigen toar. SDer ©raf f)örte itjr lädjelnb ju.

SBenn er aud(j bie SSegetfterung feiner Sraut ju teilen

nidjt fcermoif)te, fie nid^t einmal ju faffen im ftanbe

toar, fo touftfe er nun bod), toomit er ii)t eine toaljrgafte

unb bauernbe greube machen fonnte. 2)ie foftbare 9tad>=

bilbung ber „Samoral" toar fein 33rautgefc^enf.

Juliane toar überfelig. SBenn fiel) in ben erften

Sagen, bie tfjrer SJerlobung folgten, untoiüfürlidE) unb

unabmeteliclj faum eingeftanbene bebenflid^e Slntoanblungen,

bie mit ben maljnenben SSorljattungen ber SEante Carola,

mit bem, toa£ alle SBelt fcon biefer SJerbinbung badete unb

fagte, ungefähr übereinftimmten, audj an fie j^erangefdf)lid^en

Ratten, — jetjt toufcte fie, baf* fie bit größte greube ifjreä

SebenS bem ©rafen öerbanfte, fie toar tt)m in tiefer «Seele

banfbar bafür, unb fie rebete fid§ feft ein, bafc fie iljn liebe.

greifte^ mar er gan^ anberä al£ fie! 2lber er toar

fo gut!

©te ftanb an ber ©äjtoelte be3 gebend, er toar fd)on

toeit im ßeben öorgefc^ritten unb bem SluSgange nalje
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gerütft. 3f>r attetn ^9 e§ ob — baä füllte fie totfijl ~,

bie ftarten Unebenheiten , bie jtoif^en tt)ttett beftanben,

anzugleichen. 6ein ganjeg SBefen toar burd) bie DJiadjt

ber $al)re unb ©etooljnljeiten nadj feinem eigenen SBtßen

gefeftigt unb gehärtet, unb iljm Ijatte fie fidj anjufdfjmtegen.

®en guten 93orfat} bagu Ijatte fie audj, befafc fie baju

aber aucf) bk etforberltc^e ©abe, bie ßraft ber Unterorbnung?

Sie toar ein Derjogeneg ßmb, ba§ bi§ ju btefer

©tunbe feinen 2BtÜen ftetS burdjgefeljt ^atte. 31jre gut*

mutigen Sertoanbten , bie fie t>on Hein auf bertoöljnt

Ratten, übten 9lad§fic^t mit üjren oft red^t fraufen 2au=

neu; fie fcerjie^en iljr afie§ um itjrer unttriberftet)ltd£)en

Suftigfeit ttriüen. Selbft ifjre Ungezogenheiten, iljr fopf=

lofe§ 3luf6taufen hi geringfügigem SMafc befdfjönigten

fie unb fanben eine freunbltdje (Srflärung bafür in tljrem

überftrömenben Temperament, ba§ toie junger görenber

2Roft in itjr arbeitete*

S)er ©raf fannte fie erft feit einigen SBotijen, unb

ber 9latur ber SBerijältniffe naä) Tratte biefe Sefanntfdjaft

boä) eine oberflächliche bleiben muffen, ©ie Ratten ]\d)

auf ben berfd)iebenen 33äÖen getroffen, fie Ratten fid) i>a

fciel miteinanber unterhalten unb aud) öon ernftfjafteren

Singen gefyrotf)en, al§ fie bei biefen gefettfd&aftlidjen

^Bereinigungen getoötjnlidfj) t>erf)anbelt toerben ; er Ijatte fie,

fo oft e§, of>ne auffällig ju toerben, gefeiten burfte, bei

if)ren SBernjanbten befugt, \iä) über bie Älugtjett unb

griffe be§ aufgelegten 9Käbcf)en3 toafjzfjaft gefreut unb

ein ©efüfjl befriebigter (Sitelfeii bei ber 2Bal)rnel;mung

empfunben, ba§ biefe laum ben ftinbcrfc^u^en enttoaäjfene

Jungfrau an bem SSerfefjr mit ifyn, bem älteren, ernften
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sJJtanne, befonbereä (Gefallen ju ftnben friert. @£ toaren

ätoifdjen üjnen toof)t aud) in unbelaufdjten 2lugenblicfen

intimere SDinge berührt toorben; unb fte motten fidj em=

reben, ba% fie einig feien, baß fie fid§ nnn aHe8 gejagt

tjätten* Siber fdjon am Xage naä) ber 33erlobung mußte

Juliane fidj gang im geheimen gefielen, baß jtotfdjen

if)nen notf) bietet ju etlebigen blieb, baß fie bem ©rafen,

bem fie für£ gange ßeben angehören foltte, bocl) noclj eine

Qfretnbe toar, baß audj er iljr triel ferner ftanb, al3 fie

geglaubt Ijatte.

2)a§ tourbe iljr jum erftenmal bei einer $leinigfett ftar.

Sic Sebljaftigfeit iljre£ gangen 2Befen£ äußerte fiäj

audj in iljrer Spredjtoeife. Juliane toäljlte unbetoußt

mit Vorliebe ftarle 2lu§brüäe nnb trieb mit ben ©uper=

lattöen einigermaßen 9Jtißbrauci). 3t)re Sertoanbten Ratten

fiel) an biefe @igentümlid£)fett fo getoöljnt, baß fie fie gar nicljt

meljr bemerlten. 5Der ©raf machte aber feine Sraut fe^r

balb nadf) ber Verlobung in fd^onenbfter Sßeife unb nur in

gang allgemeinen Deutungen barauf aufmerffam, ba$ ber

übertriebene ©ebraud) beä gortiffimo für ben SSebarf einer

getoötjnlidfjen Unterhaltung gerabe fo unftatttjaft unb un=

leiblich fei, toie ba£ Ueberfdfjreien unb Skullen eine§

@5ngcr8. Juliane öerftanb iljn feljr tüot)l, unb fie em=

fcfanb biefe 93emerfung ttrie einen fränfenben 33ertoei§.

Sie backte barüber nodj nad£), aU fie fiel) abenbg gur

9tul)e begeben unb bie Äerje gelöfd^t l)atte.

„@r fennt mid^ boä) etgentlid) noct) feljr toenig," fagte

fie fid}, „er toirb gettriß nodj tJtet an mir auäjufetjen Ijaben!"

3lber tljr leidster ©inn Ijalf ifjr bod§ über alle

Sebenflicl)!eiten Ijüttoeg. 8ie tjatte ber Üante Carola
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bie Dolle 2Baf)rf)ett gefagt : her ©raf toar if)r lieber als

aÜe anbeten! Unb er liebte fte getoi&. 2öa§ anber§

fjätte ben fjodjgefteüten bebeutenben 9Jtann baju fceran=

laffen fönnen, ein unbebeutenbeä , öerjogeneS, manchmal

auä) ungeaogeneä !Ieine§ ©efdjöpf toie fie — benn fie

toar feine§toeg§ blinb für ü)te genfer — , ein unerfal}=

rene§, muttotKigeS 3)ing, ba§ fcon ber SBelt fo gnt tüte

ntdjts touftte, ein fcertoöIjnteS SJiabdjen mit 3tnft?rüd)en

unb oljne Vermögen — toa3 anberä al§ toaste Siebe

fyitte ben Sßräfxbenten tootjt baju fceranlaffen fönnen,

gerabe fie aus i^rem SSerfted fjerborjufjolen unb iljr afleä

ju ^ü^en $u legen, toaS er befajs : fein grofceS Vermögen,

fein fjoIjeS Slnfefjen, feinen 9lamen öon reinftem Klange —
aüe3, feine Vergangenheit, feine ©egentoart, feine 3ulunft?

©etoif; liebte er fie! ©ie Ijatte ben VetoeiS bafür!

9Jtodjten £f)oren e§ finbtfdj freiten, fie fcerfianben eben

nid}t§ öon ber ©adie! ©ie allein touf$te, baf$ nur ein

Stebenber a^nungSfcott bis in ben tiefften SBinfel if)re£

«gjer^enS Ijatte Vorbringen fönnen unb ba i^ren Ijeifseften,

iljren fcerborgenften SBunfdj aufgelefen fjatte. Sie Un=

toiffenben ahnten ja gar tttd^t, toeldje $reube @raf 2llbreä)t

iljr bereitet fjatte. Vermodjte fie bodj felbft e§ faum ^u

faffen! S3 überfiel fie bei betn ©ebanfen baran tote

ein SEaumel! 2ld), bie „Samoral"! ©ie gehörte ifjr

toaf»r unb toaljrfjaftig, fie !onnte fie auf bunflem ©runbe

ausbreiten unb fidt) ber tounberfamen ©djönfjeit ber

3eid!)nung, ber Surdjfit&rung freuen, 3U jeber ©tunbe,

unb immer, immer! ©te fonnte ftdj bamit fermüden,

toenn e§ ifjr beliebte — gana allein, tu i^rem Sommer

bei fcerfdjloffener Xtjüx, bor bem großen Spiegel ... fie
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toar fo felbftfüdjtig, bafc fie niemanb einen Zeit an tljret

Volten greube gönnen mochte. 31jr ®c§a£ tourbe t>on

ben SSlicten ber UnVerfiänbigeu ja bod) nur cnttoeif)t.

2Ba3 fie je^t üjt eigen nennen burfte — nur fie verftanb

e£ Voll unb ganj 3U toürbigen!

3fn ber ©djIojjfapeHe ju 3Jtentf)in tourben ©raf

Sltbreäjt öon Sfeneä unb ^omteffe Sultane SStftng in

ben erften Xagen be$ gebruar 1875 getraut. Sultane

trug zin fdjftdjteS toeif$e§ 3ltla8Heib, auf bem bie „£a=

moral" in ftrengern ©efcfjniacE einfad) georbnet toar.

©ie faf) mit bem ^fttyrtenfranj in bem vollen, blau--

fdjtoarj glänjenben £aar, bie garte ©efialt Von ben ©pitjen

buftig umljaudjt, entjüdenb au3.

2)ie ^poefoeitäretfe toäfjrte faum brei SBocfcen. ©raf

5Ubred)t glaubte e3 mit feinen btenftttd^en unb ftaat8=

bürgerlichen *Pfltä)ten nid^t vereinbaren ju fönnen, jetjt,

ba toidjtige arbeiten im SSüreau unb in ber ©efetjgebung

Vorlagen, einen längeren Urlaub ju nehmen.

Julianen tooüte e§ aßerbingS gar nid^t einleuchten,

bafc fie ba§ fd)öne ^arte, beffen ©c£)önl)eiten fie jum erften*

mal betounberte, fo balb verlaffen muffe. 68 gab ja noä)

fo viel ju feljen ! Unb fie Ijatte jtdj fo glüdflidj ba gefüllt.

2luf bem 33otfd)aft8baff, auf bem fie bie intereffan*

teften 35elanntfdjaften gemalt, Ijatte fie au$ ®elegent)eit

gehabt, i^re Samoralfpi^e, bieämal in baufdjiger Raffung

auf malVenfarbenem bleibe, jur ©djau ju tragen; unb

fie merfte an ber 2lufmerffamfeit, mit ber iljre Toilette

gemuftert tourbe, an ben halblauten 2lu3rufen be8 @nt=

jüdfenS, ba% e8 fytx Vor Äennerbliden ge]d£)al). ©ie

tourbe burd) i£)re pifantc ©djönfjeit unb bie betoeglidje
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6igentümlid}feit iljreä SBefenä bcr ©egenftanb feefonberer

|mlbigungen ; unb in bem com „ftigaro" am folgenben

£age Deröffentltcfjten Satt6ertd)te ttmrbe fie bor allen

anbcrn auägeaeidjnet, alz blenbenbe 3fugenbfä)önt)eit unb

geiftboHe grau mit ben fä)hmngt>ollften Sßorten gefeiert.

3lu£ biefen Komplimenten, au$ biefer Säuberung

\t)xzx ^ßerfönlidjfett, au3 bem 33ergleiä)e iljrer 2lugen mit

„fdjtoarjen, fengenben unb funfelnben Sonnen" madjte

fie ftdj inbeffen nidjt triel; bafc aber ber Sparifer Salon*

plauberer auf iljr Spttjenfleib eine toal)rf)aft begeifterte

®it^t)rambe anftimmte, bie lunftboüe Arbeit mit ber

©enauigfeit eine£ amtlichen ^rotofoKfü^rerS unb ber

3ärtltd^feit eiue§ SJerliebten fGilberte, ba£ maä)te fie

toa^r^aft frol) unb ftolj ; unb fie Ijatte bie tnnigfte fjreube

an bem bermutlidj t)on allen geteilten unb nun burä) bie

Seftätigung be3 berbreitetften Stattet nal^eju recljtälräftig

geworbenen ^rttum: ba§ iljre 9lad)bilbmtg für bie alte

Samoralfpitje gehalten unb al£ „celebre piece historique

du XVIme siecle" , al§ „la reine des dentellesu ge»

priefen ttmrbe. Sie Ijütete jtdj tootjltoeiälidj , biefer

falfd^en 9Mbung, ber fie trietteidjt felbft burd) einige

ettoaä bunfel gehaltene Stebetoenbungen SSorfdjub geleiftet

t)atte, entgegenjutreten.

21$ ja, ba§ Original ber Samoralfpitje toar ja noä)

borf)anben, berfdjarrt in einer Sammlung auf bem entlege*

nen Schlöffe Ktypftein, in einer 5ßrtoatfammlung, bie tooljl

faum öon ein paar ©utjenb Neugierigen im Saufe eine§

3at)re£ befiäjtigt tourbe. Unb unter ben paar ©utjenben

tt)ar fiä)erlidj faum ein einiger, ber bie SSrabanter

Königin ber Älöppelfpiijen mit einfidjtäbolten 93lidfen ge»
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muftert unb ju toürbigen gettmfct fjätte. ©tc mugte bte

ed)te „Samorat" früher ober fpäter einmal feljen! 2lud^

(Sd^Iofj ßt)pfiein lag ja in ber 6rreiä)barfett. 9lßex an

baä Original modjte fie gar nidjt beulen. ®ie t)errttd^e

9iaä)btlbung, bie an ©djönljeit bem 33orbitbe lanm nad)=

fielen fonnte, machte fie ju glücEtitf)! Unb biefe jüngere

„ßamoral" gehörte il)r, ü)x allein! . . .

„9Ufo toirb eä toirtttd) ßrnft mit ber Sibreife?"

fragte fie ben ©rafen, at£ biefer für ben nädjften £ag

bie 9teä)nung im <g>oteI befieüt unb feinen ßammerbiener

beauftragt ijatte, bie Äoffer <ju padfen.

„®ett)if$!" entgegnete ber ©raf ettoa§ überrafdjt.

„SBoHIommener grnft!"

6r t)atte e£ ja gefagt unb begriff nid£)t, ba% man

baran jtoeifeln tonnte.

„2lber e£ ift fo f)übf$ Ijier," fuf)r bie junge ©räfin

unbefangen fort, „bleiben ttrir bodfy nodj eine 2Bocl)e l)ier!

<poc£)3eit£reijen madjt man bodj nur einmal — ober

einigemal im Seben," fcerbefferte fie fid) fdjnett. „Unb

ber Staat toirb fidj tootjl ad)t Sage ol)ne biä) bereifen

tonnen, toenn e3 fein mufj."

„2Bir reifen! 2)a3 mufe fein/' ertoiberte ber

©raf rufjig.

Sultane fcerftummte. ©ie toar junääifi ettoaä übler

Saune, aber bann badjte fie an bk greuben, bie xijx bie

6inrid)tung mffierlin, in iljrem neuen «gjeim bereiten toürbe,

unb balb lädfjelte fie ftrieber toie getoötjnlidj, trällerte t)or

fid} l)in unb gab ifyxtx 3^fe bie nötigen SBeifungen.

Slm anbern 2!benb reiften fie nadj ^Berlin jurüä.
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^ Palette be§ ©rafen bon Sfenetf lag in ber 2Stl=

fjefmfirafce ;
hinter bem fronen <£aufe, ba§ au§ beut

öortgen 3af)rf)unbert flammte, in ber ©rünber^eit aber

fcon einem reid£)getoorbenen 3Börfenmanne umgebaut unb

t)on biefem, nad^bem er fein fd^neft ertoorbeneS Vermögen

ebenfo fdjneE ttueber bertoren Ijatte, an ben ^ßräfibenten

öctlauft tuorben war, be^nte fidj ein mächtiger pariartiger

©arten M8 jum Tiergarten, ber burd) eine Ijofje majfifce

^flauer abgefperrt toar. @in stoeiftügliger SLtjortoeg, au§

ftarfen, tjofjen, gefpikten (Sifenftäben gebilbet unb mit

einem ameritanifdjen ©djnepperfdjloffe, baä ein ganj flei=

ner, flauer, aufgefaßter ©djlüffel öffnete, gefd)loffen,

führte jur ßöniggrätjerftrafce. tiefer 2Iu3gang tourbe

nur fetten benutzt.

S)a§ £au£ felbft beftanb au£ jtoei ©eitengebäuben,

bie UZ jur gludjtiinie ber 2BtI£)elmftra|e fcorfprangen unb

einen trieredigen 33orf)of redjtä unb Iinf£ umfäumten, unb

bem <£)auptquergebäube, ba§ fid) hinter biefem 33orf)of er^ob.

3fn ben ©outerrainä ber ©eitengebäube fdt)Iiefen —
bi£ auf btn ©ärtner, ber mit feiner gamilie in einem

Keinen ©artenf)äu3djen tooljnte — bie SDienftboten : ImfS
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bom Eingang bie toeibliäjen, bie $örf)in unb beten ®e*

Ijtlfm, bte beiben <£au§mäbdjen unb bte Äammerjofe ber

©räfin, bte baZ fdjönfte Stmmer, an ber 2öitl)etmfttaf$e,

tjatte
;

gegenübet xeä)t% bte männliche 23ebienung: bet

^Sortier mit gamtlie näd^ft bem Eingang, bann bet

ßutfe^er unb StaEburfdje, ber jtoeitc £)iener, gett>öljnli$

ber „$age" genannt, unb enbltd) ber $ammerbiener be£

®rafen, bem bte entfared^enb fcfjönfte ©ienerfiube nadj

ber Straße ju eingeräumt toar. Sie Betben genfier biefer

S)iener= unb ber Äammerjofenftube, bie tjalb über ben @rb=

boben aufragten, toaren bitrc^ ein getoölbie§ ©itter au§

fä)tniebeeifernen (Stäben gefd^ü^t.

ffiie 2Birtfd)aft3räume lagen im
%

Souterrain beä

£)uergebäube§.

3m (Srbgefdjofe be£ rechten Seitenflügels toaren bie

S5üreau3 be£ *ßräftbenten, bie an beffen Strbett^immer im

^auptgebäube anftießen
;
gegenüber im ßrbgefdjofce be§ lin*

Jen glügelä befanben fid) roenig benutze fjrembenjimmer

unb ein gar nicf)t benutztes SSiÜarbjimmer. 3m Quergebäube

ber SBiQelmftrafje ju toaten im ßtbgefdjofc aufcet bem 2lt=

beitäfabinett be3 *präfibenten ein 6mpfang§taum füt bienft*

liefen SBefuc^ unb bet Speifefaal.

SDie 5ßarterreräume fce§ «£auptgebäube£ , toeld&e bem

Sßat! 3U lagen, toaten fo Verteilt : te$t£, an ba3 2ltbeit£=

jimmer anftofjenb, toaren ba% Sd^laf* unb Xoitettensimmet

be£ ©tafen, baneben in ber 2ttitte lag ün fiattlidjet Saal,

in bem bie (Sräftn faft au§fdjtteiiKdj fcertoetlte, unb an biefen

fttefc Kntö ein einfenftrigeä Sotlettengimmer, in bem ein äl=

terer feuetfefter Sdjrant aufgeteilt toar. Sultane fcertoaf)rte

in biefem i^ren foftbaren Sd^mud, it)re Sutoeten unb ©pifcen.
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S)a§ fefjr geräumige sfftitteljimmer l^atte ^toifdjen

atüet mädjtigen ftenftem eine breite gtügeltpr, burd) bte

man auf eine grofce mit 2l§pf)alt belegte Seranba ge=

langte; t)on biefer führte eine 3teitreppe in ben *ßarf

f)inab, gerabeju auf ben breiten 9JHtteImeg, ber in geraber

ßtntc auf ben 9lu£gang nadj ber Äöniggräijerftrafee lief;

ba münbeten aud£> öerfäjlungene Seitenpfabe, bk auf

reijbotteren Umtoegen unter ben SBipfeln uralter Säume

t)om 5ßalai£ jum Tiergarten leiteten.

3>n btefem großen fetten 9taume, bem fogenannten

„*Parf3immer", fcerbradjte Juliane ben größten Xeil be£

£age£ unb bk ganje 9tadjt. ®a ftanb, öon feieren

^Portieren umfdjloffen, in einem burd£) eine fjotje fpanifcfjc

SBanb abgeneigten befonberen üiaume iljr Seit; ba am

genfier if)r ©ä)reibtif(f) , untoeit ber ©artentpr in ber

SRitte be§ 3immer£ ein fjerrtidfjer <Steintnat)=8:lügeI, ein

^odfyjeitggefdjenJ ber g-ürftin Äarola, bie ba3 foftbare

3fnftrument eigene auä 5letn=2)or! öerf(^rieben fjatte, um

baburdj — freilid) mit geringer Hoffnung auf (Srfolg —
ben ßifer ü)rer mufifalifdE) feljr veranlagten 5lid)te einiger«

mafjen anjuregen ; ba toar aud^ f am anberen genfier, baä

Xi]ä)djen mit bem Älöppetpolfier unb einer angefangenen

Sirbett, bie in ben letjien 2)tonaten nur um ioenige 6enti=

meter fcorgerüdft toar. 3fm übrigen toar ber grofte

9taum nodj mit Pöbeln unb ©erätfdjaften alter Slrt über=

füEt. Ueberatt toaren beljaglidje !teine SBinlel gebilbet

ßunftgegenftänbe aller 2lrt ftanben um^er. 63 tuar ein

eigentümlicher 2Bof)nraum, bie SJernetnung aKe§ 6inf)eit=

liefen unb fogenannten ©tifootten, aber überaus anf)ei=

melnb unb beljagtidj, unb in ber djaottfdjen 2lnorbnung,
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in ber fdjergljaften SßiEfür ber (Einteilung unb bet ju=

fälligen garbenäufammenftettung in feiner ©efamtfjeit botf)

fcon t)ornef)met unb erfreulicher fünftlerifc£)er SBirfung.

9lur ungern entfdtfofc fidj bie ©räfin baju, biefe£

gemütlidje Simmer, ba3 fie als i^r etgentltdjeä ffttiä)

betrachtete, ju öerlaffen ; f)ier empfing fie bafjer auä) ben

93efudj ber intimeren fjreunbe beä #aufeS. 63 foftete

fie immer eine gett)iffe Uebertoinbung, toenn fie jum oberen

©todt tjinaufftettern mu£te, in bem fic§ bie toirüiclien

6m£fang§= unb ©efeUfdjaftäräume mit bem tjofjen frönen

SLanjfaal, ber bie gange £iefe be3 ^auptgebaube^ Don ber

Söilfjelmftrafce biä jum $arfe einnahm, befanben.

31jr Stowe* ^ar Wjon gemütlich, aber i^r Seien

toar e3 nid&t. 6§ t)aite jtdj im ©egenteit für Sultanen

fo unbefriebigenb unb unerqutälid) toie nur möglidj ge=

ftaltet. S)ie erften $eime gu biefer 331i|btlbung Ratten fid)

fd§on frü§ gegeigt, eigentlich) fdjon in ber furjen grift iljrer

Srautfd^aft; unb faft unmittelbar naä) ber eljelid^en 33erbin=

bung toaren fie bemerflid^er unb bebrotjlicljer aufgefdjdffen.

®ie neungeliniäljrige Juliane Ijatte if)re 35ermäf)Iung

al£ ben 35eginn be£ regten £eben§ auffäffen muffen; fie

toufste atoar ganj genau, ba| fie fid} mdjt mit einem

jungen ©pringinäfelb <ju jjugenbtotler fiuftbarfeit berbun»

ben l)atte — banadj Verlangte fie auä) gar nidjt —

,

aber fie tonnte aöerbingä, baf$ iljr
sIRann ba% 33erftänbm3

bafür Befttjen toerbe, toie i^re Sfugenb gur (Entfaltung tljrer

triebe unb Slüten be§ @onnenfd^ein§, ber lidjten greube

unb be§ frohgemuten ©eniefcenä bebürfe. 33on ber ©emein=

famfeit begtüdenber geiftiger unb feelifdjer Erregungen

Ijatte fie meljr al3 tum allem anberen bie SSefeitigung
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jener atotftfjen ifjnen beftefjenben ©egenfätje gehofft, ü6et

beten 33orf)anbenfein fie ftd£) niemals £äufd)ungen §inge=

geben Ijatte. S)er ©ruft Ijatte fie 3ufammengefü£)rt unb

einanber f^mpat^tfc^ na^e gebraut; nun, meinte fie,

toerbe bie <£eiterfeit ba§ 2Ber! ber innigen Einigung frönen.

Sa aber tourbe iljr bie bitterfte ßnttaufdjung bereitet!

Sor bem 2111er felbft Ijatte 3Juliane ficf) nic^t ge=

färbtet; Onlel Engelbert toar ja aucf) fein Jüngling

mel)r, unb mit biefem Ijatte fie \iä) ja in allem Söefent-

lidjen fcortrefflicl) fcerfiänbigt; er befajs ba§ fcolle 3Ser=

ftänbniä für fie, fie belegten fiel) auf bemfelben ©ebiete

unb Ratten — trotj beö erheblichen Unterfd)iebe3 ber Saljre

— bo$ ungefähr benfelben ©efidjt§frei3. S)er ©raf

aber war unb blieb — toie fie erft jeijt bemerfte — iljr

unerreichbar fern. @r ftanb über ifjr unb machte ntdjt

ben geringften 23er fuef), ju iljr ^erabjufteigen.

©ie tooÄte mit bem Seben anfangen, unb er toar

bamit fertig.

2Ba3 fie ju erlangen erftrebte, Ijatte et längft über=

tounben. ©ie toar begierig, er überfättigt. ©ie füllte

fiel) frifd) unb feinte fic§ nadj 3Inftrengungen , er toar

ermattet unb rut>ebebürftig.

Sie toar Reiter, unb et toar ernft — unb ba% toar

es, toa§ bie atoifdjen i^nen flaffenbe $luft ju einer un=

übertoinblidjen madjte; benn mit biefer öötttgen tlngleid§=

Ijett beä ©runbtonä iljrer Sljaraftere toar il)nen ba3

Mittel jur Serftänbigung unb Sluäföljnung endogen.

©raf Sllbrec^t lebte öor allem, lebte faft au§fälie§lidj

ber ftrengen ßrfüEung feiner tpfltd^t; unb bie 5pflidjten

feinet SBerufä erachtete er mit ben Süteauftunben nidjt
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aU abgetan. ^Abgearbeitet, mit f<i)toerem Äopfe, mit

gefügten Stauen unb feft jufarnmengelniffenen Sippen

tarn er mit fetner grau jufammen, bte eben einen 33e=

fudj gemalt ober empfangen, ben neueften Salonffatfdj

gehört unb nun ba% bringenbe 93ebürfni3 ^atte
r

i^n

tadjenben SDtunbeS toeiter ju erjagen. Sr Ijörte fie

faum, er badete an ganj anbereä, nridjtigereS, er achtete

nid)t auf ben Sinn i^rer SBorte, er fjörte nur bte Saute

tote ba§ ©efcfttDä^ eineä t^örtd^ten $inbe§.

3n ber erften gut befjerrfdjte er fidj mit großer

SJtfilje unb t>erfud)te benfetben £on anjufdjtagen. 6r

madjte fid) aber balb f(ar, bafi e3 nid)t ber SJtülie fetner

2Inftrengungen fcertoljne. 6r Hef$ feine muntere ftetne

grau allein fdjtoatjen unb toar ^erftreut.

9lad)bem aber bie ©etoöfjnung be§ längeren Sei=

fammenfemS ben 3toang aufgehoben Ijatte, madjte er fein

JQtfy barauä, ba§ bieg ©efdjtoätj über aöerlet 91id)tig=

feiten if)n ftörte unb berbrofc. @r faß feiner fyrau gegen=

über, oljne eine 9Jtiene ju Derben, toie eine fteinerne

Silbfäule, unb Juliane empfanb beutlidj, unb e3 oerletjte

fie tief, ba% iljr Sadjen if)tn unangenehm toar. 2)te

fübertjette ©fode ifjrer ßeljle, bie, toenn fie in 3)tentl)in

erflang, bie Sieben baljeim immer beglüdt unb jum

Srofjfinn geftimmt fjatte, — f)ier toirfte fie toie ein

toibertoäriigeä ©eräufd); I)ier flang fie nun audj Ijoljler,

unb Juliane felbft ^atte feine greube mef)r baran. ©ie

oerlernte ba§ Sachen.

©ie füllte fid) eingeflüstert, oon ber fteinernen

$äite be3 ßrafen angefröftelt. ©ie tangtoeitte ftd), tourbe

toortfarg unb Oerftimmt.
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so fcerbradjte fie eine für fte lange, lange Seit als

ftumme SDulberin.

(£ine§ £age£ aber, ttrieberum bei einem geringfügigen

2lnlaffe, bäumte ftdj bie getoaltfam niebergebrüdie Sfugenb

in iljr auf. ©ie ttmrbe auffäffig, Ijeftig, troijig. gijte

bunllen 2lugen füllten jtd) mit X^ränen ber ©ntrüftung.

„©u beljanbelft midfj fcf) fed^t
!

" rief fie in bebenber

Erregung, „^u Ijaft mtdfj Untergängen — ja tuoljl,

Untergängen! 2Benn bu e§ bir nidjt felbft fd^ott gefagt

I>afi, fo muß iä) e£ bir fagen. 3d) bin nic£)t beine

Srau getoorben, um mir felofc SBoljnung unb 5ta§rung

öon bir getoäljren ju laffen unb bafür ben teuerften

5ßrei3 ju jaulen : meine Seben^freubigfett, meine $ugenb

!

So) f)abe l)öljere 3ted)te an bicl), unb toenn bu mir biefe

oertoeigerft tote btetjer, fo Ijaft bu mein Vertrauen miß=

brauet. 3fdj nriE mir meine SeBenSluft ntdjt Derlümmern

laffen, iä) toiH e§ nid^t! Unb toenn bu nid^t gemeinfame

©aäje mit mir madtjen tmffft, fo toerbe id^ aHein bafür

forgen, baß fie mir erhalten bleibt. S)u bift ein Beamter

ber @ereäjtig!eit! S)u toürbefi tooljl baran tljun, bid)

toeniger um bie allgemeine ©ered^tigfeit 3U forgen, unb

ettoa§ metjr um beine befonbere — mir gegenüber !"

„Sfdfj fürd&te, iä) Ijabe einen tjer^angni^oollen $rr=

tum begangen/' fcerfeijte ber Sßräftbent naä) einer langen

5paufe, bie er abfidf)tlid(j Ijatte eintreten laffen, um feiner

grau 3eü 3U Iciffen, fiel) einigermaßen 31t beruhigen»

9lber biefe fiel xf)m fc^nett in§ 2Bort: „©ine

©ünbe!" rief fie, inbem fie i^re ©timme nod§ me^r er=

Ijob. „®u ^aft biü) an mir oerfünbigt, mief) 311 heiraten!"

„®ann Ijabe iä) jebenfallä fdtjtoex bafür ju büßen,"
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entgegnete ber ©raf langfamer unb nadfjbrütflict) unb ber*

liefs ba% Simmer.

@ttoa§ nac^ fed^S ttljr, al£ er im 93egriff ftanb, feine

2lrbeitamappe einäufäjliefjen unb ftd^ jum Siner fertig au

madjett, überbrachte if)m ber S)iener ein berfötoffeneS Sittet.

„3$ Ijabe bidfc ntd^t ftören toolten," fdjrieb Suliane.

„Sitte entfd^ulbige mid) für Reutet Srene öon $rof$ tjat

mt$ in tl)rem Soupe abgeholt unb mxä) fo bringenb gebeten,

fie in iljrer ©trot)ttnttoerfcl)aft ju tröfien, bafc iä) nid^t

f)abe toiberfte^en fönnen. $d§ effc bei i^r, nad^^er fahren

tt)tr nad) ber Oper. Söielleidjt Ijolft bu un§ ab. Juliane."

S)er *ßräfibent Ijolte feine grau in ber SLljat au3

ber Oper ab. Sluf bem ^eimtoege fpraef) er fein SBort.

Juliane Ijatte beinahe gehofft, bafc er i^r toegen i^rer

Sigenmäctjiigleit SBortoürfe machen tnerbe. Sie Ijatte fxä)

noef) auf fo biel befonnen, toa3 fie iljm liatte fagen tooEen,

in ber erften Aufregung aber bergeffen Ijatte, if)tn ju

fagen. ©ie toartete auf eine paffenbe ©elegenljeit baju.

©ie toartete bergeblid^.

Sultanen^ SBorte Ratten bodj einen tiefen ©inbrudE

auf if)n gemalt. 6r mufcte tfjr re$t geben — fogar

in ber «gjauptfadfje. ©ie tuar aEerbing§ bnxä) iljre 3fa^re

befugt, gorberungen an ii>n ju [teilen, bie er nidfjt erfüllt

l)atte, bie ju erfüllen feinem innerften Sßefen ttriberfianb.

SDaft er beffen je^t erft betonet toerben fottte —
iei$t, ba e3 -ju fpät toar! 2öar er benn ganj tum ©innen

getoefen? @r fdjämte fidj feiner unbegreiflichen Serbien*

bung. greilidfj feit na^eju ätoanjtg Sauren Ijatte er be=

ftftnbig nur mit ernften Männern berfeljrt, nur feinem

SSerufe gelebt, ©eit eben fo langer gett §atte er faum
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mit einem jungen 9Mbdjen ein paar SOßorte getoedjifelt.

6r toar ttrirtltd? nait), toirflicf) toieber ein Neuling ge=

toorben. llnb ba§ erfte junge Wdbä)tn, bem er aufäüig

nä^er getreten toar, foKte e3 if)m antfjun! Sie ferife

$inblid)feit, bie frifdje Ungejtoungenljeit biefe§ fonber=

Baren 2Befen§ reisten tfjn, er füllte bei bem lobernben

2lufleu($teu biefer bunften Slugen etttrnä, tva% \iä) früher

todf)l in il)m geregt tjatte, aber unter bem ©taube ber

Elften längft fcerfdjüttet toar. @r vergegenwärtigte jidj

ba£ freublofe Stnerlei feinet SDafeinä t>ott SürBeit unb

oljne Erregung, unb bie Erinnerung an bie ju furzen

©tunben be§ ©lütfö, bie er mit feiner xijxn ju friil) ent=

riffenen grau VerBradjt Ijatte, leuchtete t)ett in i^m auf.

Unb ba fa|te ber ©ebanfe einer 33erBtnbung mit 3ulia=

neu SBurjel unb toud§3 if)m mit unttriberfieljlidjer 9Jtad}t

über ben Äopf. llnb e§ toar gefeiten, Bevor er felBft

nocl) bie £ragtoette feiner (Sntfdjeibung Ijatte Bemeffen fönnen.

9tun fear bie junge grau bauernb an if)n gefeffelt,

unb nun füllte er, ba£ er ein alter SJtann getoorben

toar, Viel älter, aU fein £auffd)ein e§ auftrieb @r

fiatte gemeint, baft er an bem fonnigen grüfjting, ben fie

in fein «£jau£ Bringen toürbe, erbarmen toerbe; unb nun

füllte er erft red)t, toie tointerlidj burcl)Iältet fein ^erj

unb feine ©eele toaren. @r mochte fid) Bemühen, fo feljr

er tooEte, er lonnte leine §ül)lung mit i^r finben. ©ie

ftörte ifjn nur in feinen fcft Verhärteten ©etoo^n^eiten;

er Ijatte auf einmal 91üdjxd)ten ju nehmen, Von benen er

nid)t$ meljr ttmfcte ; e§ mad)te iljn unttrirfd}, toemt er fie

lad^en ^örte, benn er felBft ladete nie unb Ejatte je|t toe=

niger ßuft baju, benn je juvor. 6r mufcte fpred^en, toenn

Binbau, ©pi§etu 3
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et fdjtoeigeu, ausgeben, toenn er batjeim bleiben, toarten,

toenn er gefjen tooftte. Sie grau toar if)m überaE im

SBege! (£r toar burdE) feine 93ermäf)tung !ein (Seemann,

er toar nur ein Verheirateter SunggefeEe getoorben.

3unäd)ft toar er t)or bem ©eftänbniS, bafj er ber

Ijauptfädfylidje, ja ber alleinige 6d£)ulbige toar, baft er

feiner grau bittere^ Unred)t antrat, jurüc£getoi($en. 2113

tfjm aber Juliane in plöfcltdj auftoaEenber ©rbitterung

aEeS baS inS ©efid)t fdjleuberte, toa£ er jidj toiber feinen

2BiEen felbft Ijatte fagen muffen, ba toar er boä) Sutia*

neu unb fidlj felbft gegenüber reblid) genug, um ntd^t

burdj bie Ueberlegen^eit feiner ©ialeltif bie 93efdf)ulbigung

fcon fidj absutoätäen; ba fafcte er bzn ßnifdjlufc, bafc eS

anberS toerben foEe.

Slber mie?

©eine Jlatur befafc nidjt meljr bie ©ef^meibigfeit

ber jungen 3>a£)ve, fie toar fpröbe getoorben unb Heft fidj

nidjt met)r beugen unb biegen nad) ©efaEen. ©oEte er

ben 33erfud) mad^en, Sultanen feinen Dorn Sitter feftge»

jammerten Eigenheiten gefügig <ju machen? @§ toäre

üjm toof)I fcfjtoerltcf) gelungen. Unb gelänge eS üjm, fo

toürbe er fid) ja gerabe ber ©ünbe fd^ulbig madjen, bereu

it)n Juliane gejieljen f)atte, fo toürbe er fte in ber £f)at

um xi)xt Sugenb unb SebenStuft betrügen.

9hm benn, toenn eS nid)t miteinanber fein fonnte,

toenn e£ nidjt auSeinanber fein burfte, bann alfo neben=

einanber! @S blieb nidjtS anbereS übrig.

3nftinitfo Tratte Sultane tootjt ba£ gültige getroffen,

als fie, um ber unerquidlic^en 5lad)toir!ung be£ heftigen

Auftritts mit iftm auSäutoeidjen, iljrer SBege gegangen toar
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unb in ber ©efeltffdfjaft mit einer anberen jungen fjrau

ben unliebsamen SSorfall f fo gut e3 eben gefjen mod)te,

3U bergeffen gefugt Ijatte. ffetn SBort be£ Vortourfä

fam bafjer über feine Sippen. @r toottte it;r 3U öer=

fielen geben, ba£ er niä)t§ bagegen einjutoenben fjabe,

toenn fie bie Vergnügungen, nad£) benen fie Verlangte unb

auf bie fie iljre berechtigten 2Infprüd£)e behauptete, auf*

fudje; nur möge fie nid^t t)on iljm verlangen, baft er

biefe Vergnügungen teile. @r tootlte i^r bie tüetteftge^en=

ben ^ret^eiten toiKig einräumen, biefe fouten eben erft

ba i^re ©ren^e finben, too fie nadlj unferen Gegriffen Don

Sitte unb 6£)re fidj felbft Verbieten. Saburdj Ijoffte er

bie ©djulb, bie er begangen tjatte, unb bie mdjt toieber

gut 3U machen toar, toenigften§ naefj 5Rögltct)feit ju

öerminbern.

Df)ne bafc jtoifäjen ben ©Regatten jemals ein 2Bort

über biefe DöQige Veränberung ifjrer Vejiefjungen 3U

einanber getoed)fe(t toorben toäre, toar barüber boä) fiiÖ=

f(f)toeigenb eine fcoHfommen ftare Vereinbarung getroffen

toorben.

Juliane füllte fefjr batb, bafc fie freigegeben toar,

unb fudjte nun iljrerfeitä if>r Seben barauf einzurichten.

9lber e£ loftete fie boä) ^arte kämpfe, ftd^ barein ju

ergeben. (£& beleibigte iljren ©tolj, baj$ biefe @£)e nichts

anbereä toar aU eine grobe Untoa^eit, bie lebigliä) au3

»üijt^t auf bie SBelt aufred£)terf)alten tourbe. 3n 2Baf)r=

Ijeit toar e$ feine 6f)e, e$ toar nur ba§ erätoungene Vei=

fammenfein eine3 alten 3>unggefeÖen unb einer lebend

froren SBittoe.

<5§ genügte iljr bod) nid^t, bafc fie tfjun unb laffen
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fonnte, toa§ jte toottte. SDer nnbefdf)rän?te ©ebrand)

ifjrer greiljeiten toar iljr fogar läfiig, e£ tötet iljr öiel

lieber getoefen, ab nnb ju ben 3üget %u füllen, ben eine

anbere <£anb führte, ©tc legte e§ förmlidj batauf an,

ben ©rafen baju ju jtoingen, toieber einmal mit energi=

fcfjer <£janb einjngreifen. Sie machte übertriebene 2tn§=

gaben für iljre Toilette, fie gab ©efettfäjaften, ofjne itjren

9Jtann fcorljer ju benachrichtigen, fie naljm ßintabnngen

an, o^ne baf$ er bamm roufste. ®er ©raf bejahte aber

bie 9teäjnnngen , oljne andj nnr ein SBort jn verlieren,

begrüßte feine ©afte im ©alon anf baZ atter^öfttc^fte nnb

entfäjnlbigte ftdj, toenn er au§ biefem ober jenem ©mnbe

Julianen ntdjt begleitete.

SJnliane tourbe nnn tetdjt oljne ©mnb Ijeftig nnb

anfbranfenb. ©ic toar eigenfinnig nnb lannifäj. ®er

©raf enttoaffnete fie bnrd) feine überlegene Sftnlje nnb

SDulbfamfeit. Um be£ lieben fJriebenS toillen gab er in

aßen fünften nad), nnb fo toar bie Heine Juliane fyat=

fädjlidE) bie Herrin be3 <£>anfe£ getoorben, fie füfjlte jtdj

als foldje nnb übte bie ^errfdjafi tüte eine S£>e3potm.

S)em ©rafen toar alle£ reä)t. 6r Ijatte feine Un=

abfjangigfeit fcon et)ebem ungefähr toiebererobert; über biz

fleinen SSeläfiignngen, biz iljm jn beren Söaljrnng anf*

erlegt tonrben, nutzte er fic§ fdjon Ijintoegfetjen. 9JUt

frifcljerem ßifer al3 je jnöor Vertiefte er fiä) ganj in

feine bienftlidjen Obliegenheiten, toar früher al3 fonft in

feinem Äabinett nnb fcerlief* e£ fpäter. 63 toar ttjm andj

Ijödjft ertoünfdjt, ba% xfym infolge ber fceranberten £)rgani=

fation in ber Sßertoaltnng eine Htjatigfeit jugetoiefen

toar, bie iljn aiemlidj oft nnb mitnnter anf längere Seit
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t>on £aufe entfernte. 93on btefen ©ieuftreifen , bie ityn

mannigfache Anregungen unb in feinem 23erufe f)of)e 93e=

friebigung getoäljrten, feixte er immer förperlidj nnb

geiftig erfxtfcEjt naefy «£jaufe jurüd

®ie SBcIt fief)t tuel, unb fie errät noef) metyr, aU

fie fief)t. Obtoofjl ©raf 2llbred)t unb Juliane unab=

fjängig fconeinanber ernfttidj barauf bebaut toaren, bie

2öaf)rf)eit if)re§ gegenfeitigen 23erf)ältniffe3 ju verbergen,

unb für ba3, toa£ auffällig f)ätte etfd^etnen formen, eine

einleud)tenbe ßrllärung ju geben, toar e£ in üjren Greifen

bod) aübefannt, ba§ biefe ßfje nidjt fo toar, toie fie fein

foüte. $ein Sftenfd) tounberte fid) barüber, man Tratte

e§ ja lommen fefjen ! Unb e£ fcerfief)t fiel), bafc bie 2BeIt

ber Sugenb unb ®d)ön!)eit reäjt gab.

2Ran fanb e£ ganj natürlich, ba% bit junge enfc

jüdenbe ©räfin ein bifsdjen folett toar unb fid) ben $of

madjen Iief3 tum jungen Seuten , bie ber grau t)iel §era=

^after unb fcermeffener gegenübertraten, a!3 fie e3 t>or

jtoei, brei SBintern bem jungen 9Mbdjen gegenüber ge=

tuagt Ratten. Unb audj fie burfte ja nun öiel 3toang=

lofer fein, ©ie toar bistoeilen ju jtoangloä. 2lber, bu

lieber |)immel, fie tuar ja fo jung, unb if)r 5Jlann toar

fo alt!

Unb gerabe ber Umftanb, ba% fie tf)re ©unftbeäeu=

gungen gleichmäßig Verteilte, bafc fie bem jungen ©taat§=

anttmlt toon SBünenfjom gerabe fo anmutig aulädjelte toie

bem jungen dürften Ulrid) fcon @ngernf)eim , unb bem

Segationlrat üon SSertoit; gerabe fo fdjelmifd) in£ Sluge

faf) toie bem fdjlanfen ©ragoner ©rafen öon 5ßagger —
gerabe baä feite fie fcor jeber bo^aften 9ta$rebe. 2tufter=



— 38 —

bem Ijatte bic ganje ©ejettfdjaft ba3 beftimmte ©efüf)l,

baft bte 5ßerfönlid)feit be£ ©rafen fcon Sfened niemals

3U einer lädjerlidjen 3ioEe au3erfel>en Werben formte,

ünb an eine grau, bk biefen Flamen trug, Wagten ftdj

bte JöoSIjeit unb $latfd)fud)t nid)t Ijeran.

63 tiatte be§ 5ßräfibenten fdjarfem 2luge nidjt ent=

ge^en fönnen, bafc in Sultanen, aU er nad) einer länge«

ren Sienftreife f)eimfel)rte, eine ftarfc SBanblung fcor ftdj

gegangen War. (Sine eigenwillige, reijbare, ungerechte fleine

grau Ijatte er fcerlaffen, eine bulbfame, freunblidje unb

öerföljnlidje fanb er Wieber.

SDiefe 2Baf)rnel)mung ftimmte iüjn weniger freubig

al£ nad)benflid}. 6r fud^tc eine (Srflärung bafür, er

fanb fie nidjt. 3Bot)l regte fi$ ber Strgtno^n in üjm,

unb er fpä^tc nun aufmerffamer um fid). 2lber ntt^t^

Berechtigte tljn ju einem 3krbad)te, ber «jugleidj feine

grau unb ifyt felbft auf ba§ empfinblicfyfte f)ätte belei=

bigen muffen.

3fn ber ©efettfdjaft war Sultane gerabe fo unbe=

fangen, auägelaffen unb fofett wie früher, <ju |jaufc

war fie liebenäwürbiger geworben. Sie mochte Wot)l ein=

gefeljen fyxben, ba% fie pd§ mit iljren Ijerrifd)en Saunen

felbft ba§ Seben Verbitterte. Ser ©raf ^atte alfo feinen

©runb, fid) irgenbwie ju beunruhigen, unb er fonnte naä)

Wie bor feine twHen Äräfte bem SDienfte be£ Sßeidjeä Weisen.

Snt Wefentlidjen ^attc fid) in bem 33exfeljr jwifdien

ben beiben nidjtg beränbert. 9tur tnfofern Ijatte er fiefy

gebeffert, al£ bie früher jiemlidj häufigen, burdj Sulia*

nen§ übertriebene Sfcijbarfeit herbeigeführten Auftritte jetjt

nur uod) fe^r feiten, eigentlid; gar nic^t meijr öorfamen.
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SBtc beiben Ratten fid) eben alfrnätjtid) fennen ge=

lernt; fie ttmfsten genau, toie biet — ober beffer: toie

toenig fie fconeinanber ju ertoarten Ratten, ©ie trafen

etgenttidj nur nod) im ©petfefaat ju ben SJJattfjeiten ju=

fammen. ©a3 gro§e ^ßarfäimtner bei ©räfin, in bem

fie bk franjöfifdjen Romane Ia§, bm ©teintoat) ein T^al=

be§ butjenbmal im Saufe be§ £age3 öffnete, um iljn

nad) fünf Minuten toteber ju fd)lie£en, tfjre SSriefe fdjrieb,

if)re näheren SMannten empfing, fid) über bie angefangene

©püjenarbeit , bie nid)t fcom glede rüdte, ärgerte, am

genfter träumte unb nadjt§ fdjlief, Ijatte ber ©raf feit

Monaten überhaupt nidjt betreten, ßx arbeitete, unb fie

amüfierte fidj auf üjre SBeife, fo gut eS thn ge^en mollte.

Unter ben jüngeren Ferren, bie fie befudjten, toaren

eä namentlich ber £egation£rat t>on Sermitj unb ber

junge Surft öon 6ngern^eim=ßt)pftein , bie iljr befonberS

ftympatfjifd) toaren : ber Segation^rat, toeü er aße£ touftfe,

toa§ in ber berliner ©efettfdjaft Vorging, unb in geift=

Wolter unb nie ge^äffiger SBcifc barüber mit xfyx ptau=

berte, toett er if)r taufenb Heine Slufmerffamfeiten ertötet

unb M jebem 2lula§ in taftooüer SSetfe funbgab, baf$ er 31t

iljr eine mefjr a!3 oberflädjlidje Zuneigung gefaxt Ijatte;

ber gffirji junädjft getutfe nur, tocil er §err fcon $t)pftein,

3Sefi|er ber berühmten Slnttquttätenfammtung, (Sigeutümer

ber alten eckten ßamoralfpi|e toar.

©ie fuljr erfdjroden äufammen, als ü)x oor jtoet

Sauren — im SBinter 1877 — auf einem Safte beim

33aron öon <£ebber§borf ©e. %)uxä)lauä)t Surft Ulrid)

öon 6ngern^eim=ßt)pftein t)on ttjrem iftanne borgefteüt

ttmrbe. ©ie toar fo betroffen unb Tratte iljre Ueberrafdjung
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fo toemg ju meiftetn getoufjt, bctfc fie ftdj ju einet @nt=

fdfjulbigung ober bodj (Srftärung iljreä SBeneljmenä ge=

nötigt falj. ©ie fagtc bem Surften etnfad) bie SBa^eit:

ba§ fie an einer tollen ©$toärmerei für ©pitjen franle,

bie 9tad&bilbung ber Berühmten Samoralfpitje befttje unb

nnn natürlidj fe^r überrafd)t toorben fei, unvorbereitet bem

gtüdflid(jen SSefitjer be$ Originale gegenüberstehen.

®er gürft fetjte fid£) neben fie, unb fie Räuberten

nodj nidfjt eine Sttinute jufammen, fo ^atte er tfjr auä)

fdjon au§ eigenen ©tfitfen bie Erfüllung eineä üjrer fe^n=

licflften SBünfdje jugefagt, ben ju äußern fie niemals ge=

toagt f)aben toürbe.

„Satoofy,, bie ^amoral'!" fagte ber gürft mit trübem

Sädjeln. „3$ tjabe fie, tote fo mandfje» anbere, toa§

mein guter 5ßapa mit feinem JBerftänbttfö unb unermüb=

tigern ©ifer äufammenge^amftert tjat — für feinen f)öd)ft

untoürbigen ©ofyt, ber fcon att ben alten ©Parteien ntdjt

ba§ ©eringfte Verfielt unb fid§ be^toegen aud^ ntd^t ba3

©eringfte au£ iljnen madljt! SBenn e£ ©ie irgenbtoie

intereffieren lönnte, Sljre ©pttje mit bem tirbilbe ju t)er=

gleiten, fo toürbe e§ mir eine grofce fjreube fein, fie

3$nen Jommen 3U laffen."

„2Ba§! ©ie tootten toirltid^? . . ." ftagte Juliane

mit leud^tenben Slugen, unb burdlj ba§ 9Jtattgelb üjrer

SBangen bradf) ein rofiger Stimmer.

„2Iber mit bem größten Vergnügen! $ä) bin Sfjnen

toirflidj banfbar, toenn ©ie mid£) baju ermächtigen* SDann

erlange idj boä) enblidj einmal btn 3}etoei§, baft fo eine

Sammlung toenigftenä 3U ettoa§ gut ift, unb fogar ju

ettoa§ SSefonberem: einer frönen jungen grau einen Keinen
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©efatfen ertoeifen 31t formen. 9Jtorgen fcf)reibe iä) eine

geile an ben ÄuftoS be3 2Jiufeum§, unb am @nbe ber

2Bod}e toerbe iä) mix, mit Sljrer gütigen ©enef)migung,

bie @f)re geben, 3§nen bie alte unberfälfdjte ,2amoral ;

ju güfcen ju legen."

„Sie finb ju artig, mein fyütft! ©ie totffen gar

niä)t, tote fe^r ©ie mid) erfreuen, ©ie fßnnen e§ ntd^t

toiffen! 3$ toerbe S^nen 3§ren foftbaren Sefijj nidjt

lange entjie^en — nur auf ein paar £age."

„216er iä) bitte geljorfamft! ©0 lange eS Seiten Beliebt!

3dj entbehre fie nicf)t. 3$ ^be fie mir nodj ntd^t einmal

orbentlid) angefeljen, iä) toeift eben nur, ba£ fie ba tft."

„216er toie !ann man! ..."

„galten ©ie miäj für einen Sarbaren, meine ©näbtge!

3$ mujs e£ ruljig über mid} ergeben laffen. 2lber iä)

1)abt nun einmal einen unüberttrinblicljen SBiberttritlen

gegen SBujjenfdjeiben , burdj bie man ntd^t fe^en lann,

gegen fyUt auf bem 23oben, über bie man ftolpert, gegen

gefeitste Sfratjen, bie einen angrinfen, unb Ijeralbifdje

SJleffinglötoen in unmöglichen Stellungen, bie bie gunge

f)erau§ftrecEen. 3$ glaube, man nennt ba3 ^enaiffance'

Ijeutjutage unb ,ftilt)0Ü
4 — bie mir tmbertoärtigfie 9leu=

bilbung unferer ©prad)e. 2Jtein guter $apa toürbe ftd§

im ©rabe fjerumbreljen, toenn er feinen entarteten ©oljn

fo fpredjen l)örte. (Sr toar, toie ©ie meltei(f)t gehört

I)aben Serben, ein ebenfo leibenfdjaftlttfjer toie fadjfunbiger

©ammler, unb er Ijat e§ ntd^t an gutem SBillen fehlen

laffen, fcon feinen ßiebfjabereien unb feinem 33erfiänbni§

ettoa§ auf miä) ju übertragen, ©eredjter ^immel ! 2Ba§

Ijabe iä) in meiner ßmbljeit für ©taub fdjluden muffen,
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toenn bte großen Giften auägepadt tourben! Unb tote

üemagett fam iä) mir bor, toenn mein guter tyapa mir

ejpltjtcrte, baß ein Verbogener 2Retatt6edjer mit SSeulen,

eine alte verbrochene unb gefittete ©puffet, ein ^oljfjeiliger

mit abgeblätterter garbe, mit fcer<$errtem 65efi(^t, in gan<5

Dertradter (Stellung, mit einem 3?uß unb anbertfjalb

gingern, ober ein alte§ fcergilbieä, tourmftidf)ige£ ©etoebe

— baß ba% tounberfdEjön fei! £)a3 tjabe idj nie fcer=

ftanben, fcerftelje e£ auef) jettf nid^t, unb toerbe e3 toofjl

aud) nie verfielen lernen. Unb toenn mid) nid^t bk $ietät

für meinen 33ater, bem biefe (Sammlung bte glüdlidjften

Stunben feinet einfamen Sebenä bereitet fjat, bat>on ;jurüd=

hielte, idj Tratte ba% alte ©erümpel längft in alte SBinbe

jerftreut unb mir lauter funfelnagelneue Sachen bafür

angefd)afft. $d) laffe alfo bte jSamoral' für ©te fommen,

unb iä) maäjt fd§on jet$t eine SBette, ba§ 3f)re moberne

sJtad§af)mung Diel fdjöner ift, alä baZ alte Driginalbing."

Juliane toar entfetjt über bie|e rudjlofe Offenheit.

2Bie geringfdjätjig ber Sfürft fcon btefem einzigen Äunft«

toerle fpredjen lonnte! Unb gerabe er mußte e3 befitjen.

Unb trotjbem madjte ber {Jfürft boef) einen fefjr an=

genehmen (Sinbrud auf fie; unb btefer (Sinbrud tourbe

burä) ben Shtf, ber xijm Voranging: mit erftaunlidjem

6rnfte in ber Slrbeit unb ungetoöf)nlid)er 2lrbeit§!raft ben

leitfjteften ©inn unb bie au§gefprodfjenfte Vorliebe für

SBein, SBeib unb ©efang ju fcerbmben, nid^t beeinträdEj*

tigt, toefentlid; jebod) baburdfj fcerftarft, baß er Sßori fjielt.

%n bm 9iad^mittagöftunben be§ näct)ften Freitag ließ fid)

gürft Ulrid) bei (Sräfin Juliane melben unb braute iljr

bie toaljre Samoralfpiije,
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Juliane formte bor Aufregung in ber sJlad)t fein

Sluge juttjun. ©te ttmrbe beftänbig öon ber unübertoinb=

ItdEjen Slngft gepeinigt, ba§ tt)t bie „ßamoral" geflößten

toerben fönne, unb 311 einer folgen Sefürdjjtung lag botf)

ntdjt ber geringfte 2tnlafc bor: bie cdjte „Samoral" toar

neben ber falfdjen toofjlgeborgen in bem eifernen Sdjranfe

be3 SEoilettenjimmerg, ba£ nnr burdj eine bünne £apeten=

tljflr t)on ifjrem ©d)tafraum getrennt toar; nnb fcor btefem

Sd^ranf lag tnäljrenb ber 9tad)t 9tero, eine getoalttge

perlgraue Ulmer ©ogge, bit auf ben 2Jtann breffiert unb

für jeben, ber fiä) unbefugt bem 8d)ranfe nähern tootttc,

lebenögefäfjrliä) tt>ar.

Unb bennod) fürchtete fidj Juliane t>or Sieben.
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pütft Ulrtdj fcon @ngernf)eim, §err auf 23iefingen unb

$t)pftein, beffen ©eburt fetner SJlutter ba3 Seben

gefofiet fjatte, toax jtoeiunbjtoanaig Saljre alt, aU er im

<£)0(f)fonmter 1874 feinen 33ater, ben Surften ©untrer,

Verlor unb beffen grbfdjaft antrat. 6in größerer ©egen=

fajj, at£ f)ier jtoif^en SSater unb ©oljn, toar faum benf=

bar; unb bocf) haltete jtoifdjen ben beiben ein 33erf)ältni3

rü^renber SärtlicPeit. Surft ©untrer toar fiolj auf

feinen jungen, ber gerabe biejenigen ßigenfdjaften in fcottem

9Jiaf$e befa£, bie ifjm bie 5latur öerfagt f)atte; unb lllrid)

liebte unb bereite feinen eblen SSater auf ba£ innigfte

unb fjerjliäjfte, t>on bem er nie ein raulje§ SBort gehört

unb nur ©ute3 in Ueberfüße empfangen ^atte.

Surft ©untrer toar ein Ijofjer fdjmalbrüftiger, fdj)toäd}=

tiefer SJtann getoefen, im SSerfeljr mit gremben Verlegen

unb unbeholfen, ein greunb ber (Sinfamfeit, beinahe menfdjen=

fdjeu. (Sr Ijatte immer in ftitter gurüdgeäogenfjeit fcon

ber SDBeXt auf bem alten Sd^offe Ätjpftein gelebt unb

faum eine anbere greube gehabt, aU bit unauägefetjte,

]iä) ftünblicfy erneuernbe, bie ifjm fein wohlgeratener 6rbe



— 45 —

bereitete, unb bte, bte iljtn bie 3fnftanM)aItung, 33erüoÜ=

fommnung unb ftreng miffenfd£)aftlic£)e Orbnung ber öoit

U)m felbftgefdjaffenen Sammlung alter ßunftgegenfiänbe

gemährte. 2luf bem ©ebiete ber 9tenaiffance=$un[tmerfe

mar er al3 eine ctfte Autorität anerlannt morben, breiig

3faf)re bebor nod) bie Sieb^aberei für bie fünftlerifdjen

unb getoerblidfjcn ©d)öpfungen biefer 3eit jur 3[Robefad^e

getoorben mar. @r fjatte fdfjon in jungen Sauren ju

fammeln angefangen, unb mäljrenb ber Unterfjanblungen

über bie Srmerbung eine£ foftbaren $rug§ mar ergeftorben.

gürft Ulrich trauerte tief unb xoahji um ben bal)in=

gegangenen milben unb füllen 3Jtann. 2lber buxäj feine

Sfugenb unb beren gebieterifdje gorberungen mürbe er bod)

balb mieber in ba§ frotje Seben, au£ bem er fid) mäfjrenb

einiger 9Jtonate jurücfgejogen fjatte, gebrängt. @r ftubierte

bamalä in 33onn, mar bei ben „^reuften", unb fein 3luf

ate einer ber au^gejei^netften Äorp^ftubenten mar im

gangen fiöfener ©. ß. feftbegrünbet. @r mar ein fcor=

3ügli$er ©Kläger, ein 9)tetfter in allen anberen förper=

litten Hebungen; er mar unübertoinblid) an ber ßneip=

tafel, fcerlor nie bie SDireftion unb bemäljrte in aüen

Streitfragen, bie ftdj jtoifdjen btn fcerfdjiebenen Äorp3

erhoben, biz größte ©djneibigfeit unb fcoEfommenen Saft.

S)ie übermütigften ©treibe mürben ifjm nacfjeraäfytt, Don

benen freilief) nur ber geringere Seil toai)t mar; aber

audj biefer genügte, um ben 33einamen be£ „tollen UlridS)",

ber ifjm in ^eibelberg bei ben ©ajoboruffen beigelegt,

ber itjm mü) Sonn ju ben 23oruffen gefolgt mar, unb

ber iljn aud£) fpäter nod§ xxaä) Berlin begleitete, tJoEfommen

ju rechtfertigen.
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Xxofy altem Unfug, ben er trieb, f)atte Utrid} feine

3eit nid)t öerloren unb namentlich toäfjrenb ber legten

©emefter fefjr ernft gearbeitet. @r fjatte feine erfte ju=

rifiifd^e Prüfung glänjenb befianben unb im Söinter 1877,

jur felben geit, aU et bie ätoetunbjtDan^igjäljrige ©räftn

Juliane fcon 3fenedE fennen lernte, ba§ 2lffefforejamen

fogar mit Slu^eidjnung gemalt. ©leid) barauf toar er

aU Hilfsarbeiter im 2lustoärtigen Slmte befc^äftigt toorben.

Qfürfi Ulxiä) fjatte eine ^ünengeftalt; eS fehlte itjm

ettoa§ über einen 3oE cm fec§§ guß. 6r fjatte eine breite,

getnöIBte SSruft, ftarfe muäfulöfe 5lrme. fit totrlte im

gracf toie ein Slnad^roniämuä ; man fonnte ifjn fid? laum

anber§ at§ in ber Lüftung benfen. @r trug fein afd)*

blonbeä fd)liä)te§ $aar äiemlidj furj, an feinen fiarfen

toetc^en 93oK6art fcon ettoa£ fetterer Färbung toar nie

ein ©dfjermeffer gefommen. @r fjatte Ijetfe, blaulid)=graue,

feljr ftuge unb gutmütige Slugen. ©eine ganje ßrfdjeinung

madjte ben SinbrucE be£ Sorne^men unb Steben^toürbigen.

@r gehörte <$u ben tnenigen, bie 5ftännem unb grauen

gleichermaßen gefallen.

2lber er litt an einer tiererbten ©ebred)ltdjfeit, bit,

fo toenig fie audj t>on anberen bemerft tourbe, if)n bodj

im Snnern tief tourmte, toeil fie if)n baran öerf)inbert

Ijatte, fidj bem ©olbatenftanbe, für ben er $euer unb

flamme toar, <ju toibmen.

3n ber fürftlid) ßngerntjeimfdjen gamilie äeigte fi$

feit unüorbenflidien «Seiten eine Sigentümlidjfeit, bie toie

bie SBarje ber Sourbonen, ber fdjmate ©d)äbel ber <$ab§=

burger, ber S3Iic£ ber SJtontmorenct) , balb in größeren,

balb in Heineren 3toifä)enräumen, bistoeilen fcon S5ater
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auf (Sofjn, mitunter auä) mit Ueberfpringung bon mehreren

©efdjlec^tern , balb [tarier unb balb fdjtoädjer immer

ttneberfefjrte : eine ungetoöljnlitfje Stlbung unb bamit öer=

bunbene Sd)tDäd^e be§ linfen 5u^e§. £>ie Sfamtlten-

c^ronif ber ßngern^etm tjerjei^net fcf^on im brennten

3Jaf)rf)unbert einen tapfern <!perm al3 „3lrrf)t6alb ben

Säumen". 5ludf) lllrid^ ©roffrater, beffen tarnen er ge=

erbt fjatte, ber SJater be§ dürften ©untrer, Ijatte — unb

jtoar an einer fjodjgrabigen S5erbilbung be§ Itnfen guf$e§

gelitten; beim jungen Utrid) jeigte jidj biefe fonberbare

Vererbung nur in abgefd£)tt)äcf)tem ^Jia^e, nur in einer

gegriffen ©cf)toäc£)e be§ %u$t%, bie aber boäj bei aufmerf=

famerer ^Beobachtung in feinem (Sauge bemerfbar tourbe.

@r jog ben linfen ^uft ettoa§ nadj ftdj) unb fdjleifte if)n.

6r toufste ba% aüerbing§ fo gefdjicEt ju Verbergen, bafs

e£ felbft fielen feiner näheren greunbe niemaB aufgefallen

toar; feine ßitelfeit Tratte alfo nic£)t barunter ju leiben

gehabt, aber e3 toot boä) fein geheimer Kummer, tneil

if)n eben biefe förperüdjc (Sigentümtidjfeit jur 2Baf)t eine£

anberen 33erufe£, al£ er iljn erfeljnt, beftimmt fjatte.

(Sr Tratte fidj in ba§ llnabänberlidje gefunben unb

f)atte ftcf) au$ toirflicf) nid)t 3U beflagen. @ine glänjenbe

3ufunft lag box i^m in tjettftem ©onnenlidfyte. 2)urd£|

feine fjofje ©eburt, fein unermeßlich Vermögen, feine

einnefjmenbe $perfönlidj)feit, feinen flaren 33erftanb, feine

ernftfjafte Sitbung, feine ©etoanbifjett im 5Jer!ef)r ttmr

er gu ben l)öd£)ften (Sljren berufen; er toar ju einem

fünftigen 33otfd£)after toie gefd^affen.

35on biefem ©ipfel toar er einfttoeilen aÜerbing§

nodj toeit entfernt. 33orberf)anb arbeitete er aU jüngfter
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Hilfsarbeiter im Sluätoärtigen Statte, um unter Seitung

ber tüdjtigften ^o^en ^Beamten äunädjft mit ben formen

be§ 2)ienfte§ ftdj vertraut ju matten unb in ba§ SBefen

ber ftaatämännifdjen ©efäjäfte eingetoeif)t ju Serben. ©ar=

über Verging ettua ein 3al)r, unb in biefer Seit öcr«

feixte $ürft Utricf) Viel in gamilien feinet ©tanbeä, auä)

in ber gräflid) 3fenedfd)en.

SDabet lieft er e§ natürlidj nit^t betoenben. £>er

„tolle Ulrid)" öon <£eibelberg unb 33onn l^atte fidj nid^t

über Stadjt in einen fittfamen gfamtlienfimpel Ver$)iliftert;

baju toar e£ für ben eben fyünfunbätoanäigjä^rigen bodj

tvoiji nod) cttoaS ju frülj.

6r lebte ein luftige^ Seben, toie e§ jungen Seuten

feinet 2llter§ unb feiner fojialen Stellung öon feinem

Vernünftig Senfenben verübelt toirb, führte eine aEerliebfte

Heine ^änjerin ber Oper, ein gräulein ^ranji, bie Zoä)ttx

be£ ®d§neibermeifter3 Seffen, in bie ®efefffdjaft ber reidjen

jungen Sebemänner ein, tourbe aber balb Von ben Steigen

einer nodj pifanteren Kollegin ber granji gefeffelt,
—

toäljrenb fid) einer feiner «JHubbeifannten, ber flehte $err

£)§far SSöffoto, ber Verlaffenen 2lrtabne freunbtottlig an=

nat)m, — unb flatterte toie Sfoconbe von ber „brune"

jUr „blonde".

®a§ toar altbefannt, unb barauä madjte er audj

felbft lein ©eljeimniä. ®te SSejieljungen ju folgen ©amen,

bie feinerlei 33erfcJ>toiegenf)eit beanft)rud)ten , bk fM§ im

(Segenteil barauf ettoa§ ju gute traten unb bamit prallten,

mit bem „tollen lltrtd)" in äärtlidjem 23erfef)r ju fielen,

geftanb er ruljig ein; bie bem dürften näljerfteljenben

greunbe Vermuteten aber, unb toaljrfdjeinlidj ntd^t mit
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Unretfjt, ba$ er fcon ber toertfcotteren $älfte fetner 2lben*

teuer niemals fprad^.

33i§toeiten berfdjtoattb er fpurloä au§ bem Greife

feiner greunbe. Neugierige forfd^ten fcergebtidj nad) feinem

Skrbteib. 6r tjatte eine beftimmte 2lrt, fid) alte fragen

banadj gu Verbitten. 9Jtan merfte tf)m an, ba§ er in

biefer 35ejie^ung feinen ©paß madjte unb aud) feinen

©paß bulbete.

2113 er im ©egember 1878 93erlin fcerließ unb na$

ber ©efanbifdjaft im «gaag t>erfet;t tourbe, ttmrben iljm

au£ fjetlen unb bunften 2Iugen, unberljof)len unb im ge=

Reimen, Diel grauen nadjgetoeint. Unb if)tn felbft tourbe

e3 f<J)toer, au§ SSerlin toegsugeljen.

Sm £oc£)fommer be3 $af)re3 barauf erneuerte er in

©djebeningen bie 23efanntfdjaft be§ dürften Engelbert Don

@t)tf£)of unb ber gürftin Carola unb lernte bk entjüdenbe

^ßringeffin Sllij fennen.

Sllij toar bamafö fed^ef)n Saljre alt. Sie toar bilb=

f)üb[cf); bie Slüte ber Sungfraulidjfeit Ijatte fidj tUn

au§ ber ,ffnofpe ber $inbf)eit fjerau§gef(f)ätt. 2nte£ an

if)t toar griffe, ßieblid^feit, SDuft. S^en 33etoegungen

haftete mitunter jtoar nod) eine getoiffe ungelenfe Unbe«

f)olfenf)eit ber $inbf)eit an, aber e§ Ijatte ettoaä 9tüf)renbe§,

2Inmutige§. 2ltte§, toa§ jung ift, ift eben Ijübfd). Unb

fie felbft lachte fid; Jjalb tot über ifjre Ungef^idEIid^feiten.

Sie toar jetjt fdjon mittelgroß unb nodj im 2ßad£)fen be=

griffen; tfjre £aiEe unb ©djultern toaren runb, ifjre $änbe

unb güße ntd^t übermäßig flein, aber umnberfcoE geformt.

9lber barauf artete man faum; toer 2lltj anfal), fafj

nid^t^ anbereS als iljre 2lugen, biefe feelenöotten, ftralj=

Sinbau, ©pifcen. 4
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lenben, tiefblauen Stugen, bic frei unb glücflicf) um ftdj

blidten, unb bie getoifc nie ein tieferer Äummer gefeudjtet

unb getrübt Tratte. ^ebermann, ber mit tf)r fpradfj unb

bzn ber gerabe frolje 33liä au§ biefen blauen 2lugen traf,

natjm unbettmfct einen lädjelnben $lu§brucf an. ©ie fjatte

miä)t%, fcoKe» f)eHfafianienbraune£ §aar. 2$r fcorneljm

gefd^nittene^ ©efiä)t l^atte bk frifd^c garbe ber bottften

©efunbfjeit. ©ie errötete leiäji; fie ärgerte fidj jebe8mal

barüber, toenn fie fpürte, toie üjr ba§ 23Iut in bie SBangen

fdjofc; bann glühte fie erft redjt tote eine 9tofe, unb bann

laäjie fie fidfj au3.

$ßrinjeffin 2llij toar in ifjrem SBefen eben fo an=

mutig, fcrie fie Ijfifcfdj toar. StoangfoS gab fte jtdj, toie

fie tuar, unb ba fid) feine tfjrer natärlidjen Regungen

auf ba£ ^aftfidje richtete, ba üjre ßraie^ung auf ba£

forgfältigfte öon ber järiltdjen 9Jtutter übertoacfjt njar,

unb fie nie ettnaä ^ä§ti(^e§ gehört unb gefeiten fjatte,

brauste fie fi<f) audj leinen Stoang aufzuerlegen, ©ie

ttmr burc§au£ nidtji borlaut, aber fie fpraä) frei unb

unbefangen t>on aKem, toa£ iljr burd} ben $opf ging;

fie toar boltfommen nait> unb fetalste mitunter bie er=

göi$lic£)fien £§or£eiten, aber e3 fam in ifyxtx uubeitmfsten

fRetnl^eit nie ein 2Bort über tljre Sippen, ba% felbft bie

©eljäffigfeit in fetner 2Ibfid;t ju bejubeln unb ju ent=

fteUen fc)ermocf)t fjätte. ©ie fjatte bic ©idjerljeit ber glüd=

liefen $inbf)eit, be§ bevorzugten Safeinä, ba§ nie eine

©ntbe^rung gefaunt Ijat unb nie öon ber ©orge angenagt

morben ift.

Utxiä) öerliebte fidj in bas retjenbe $inb mit Dotter

reiner Setbenfäjaft.
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ßt liebte jum erftettmal, toie e§ ifjm iejjt erft be-

laufst tourbe. (B fiel tfyn tote ©puppen t)on ben 2Iugen.

3ei}t erft, ba bte Siebe fein ^etj burdjglüljte, bte toafjxe,

bte einjige — jeijt erft erfanntc er, bafc er jtdj über bte

?latur feiner früheren Neigungen Dotttommen getäufd)t

tjatte, — and) jener einen, bte ifjm bie teuerfte unb, fcor

ber 2Mt tief Verborgen, fein begtüc£enbe§ ©efjeimniS ge=

blieben toar. UntotEfürliä) f)atte er toor ftd} nnb jener

anberen bod) ein biftcfjen ßomöbie gefpielt, Ijatte toeniger

gegeben, al§ bielmeljr banlbar ertoibert unb fic£) jur 9tedjt=

ferttgung feiner ^anblungen gebrungen gefüllt, feine @m=

pftnbungen jur Siebe aufaubaufdjen.

916er toa§ er früher ju füllen fidj eingerebet §atte,

toa£ er jetjt, bei nüchterner Prüfung, aU fein toa^reä

(Smpfinben t)on bantaB erfannte, toie toeit entfernt toar

e3 Don bem, toa£ tfjn jetjt in SBaljrljeit betoegte, toa§

fein ttefftcS 3mterfte£ aufrührte — toie f)immeltoeit, ja

fo toeit tote ber «£rimmel öon ber @rbe!

2Iliy, unb immer 2Ut£, unb nur 3(Iij!

@r backte nur an fie, er füblte nur für fie, e§ trieb

tljn getoaltfam in ü)re 9töf)e ; mar er niä)t Ui tf)r, ^örte

er if)re Stimme nid)t, fonnte er tljr nid^t in ba§ un=

ergtünblidje, ftraf)tenbe blaue 2luge fefjen, bann fehlte

ifjnt ba§ SJefie, bann toar e§ öbe unb trübe um tfjn, unb

ein mächtig treibenbeä Verlangen, eine unbejtoingltcfie lln=

ru^e arbeitete in iljm. Unb fie fä)ien öon aUebem ntdjtä

ju a^nen, fie toar im Skrfeljr mit tljm f)armIo§, un=

befangen, reijenb — ja bejaubernb. 3lber fo toar fie

toofyt audj mit anberen?

Dber faub fie boä) ein ernfiijaftereä (SefaEen an
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iljm, aU an ben anbeten? $atte er ftdf) ni<f)t getäufd£)t,

toenn er bemerfte, tote fie bei feinem kommen unb ©e^en

tiefer errötete afö fonft, unb tote e§ boä) eigentlich fein

3nfaE fein fonnte, e§ fid) nid^t fcon felbft machte, toie

e§ trielmeljr audfj iljrer toiHigen SJtittotrfung beburfte,

ba§ fie beibe fidj unabfiä)tlic£) nnb immer, im engeren

gamiltenfreife unb in größerer (SefeHfdjaft, 31t gemüt*

lidfjem 3tt)iegefpräd) jufammenfanben?

@r hoffte e£ Ijalb unb fydtb, aber er toagte e£ faum ju

glauben. Unb fie toar nod) fo jung, fo öoltfommen unerfahren,

faft noc^i ein $inb! ©r burfte bie 2ll)nung£lofe nidj)t über=

fallen mit bem überlegenen SWiftjeug feiner Erfahrungen,

feiner ©etoanbtfjeit. ©onft Ijätte er tyx langft atte3 gefagt!

S)enn er füllte fidj frei. 6r Ijatte fiel) feinet £reu=

brucp gegen bie Vergangenheit 3U 3eil)en, nicfjtä feffelte

ifjn in ber ©egentoart. 6r tjatte freiließ fein IIöfterXidE)

ftrengeä Seben geführt, aber fein fetjr toettlidjer SBanbel

toar fdpefclidj audfj nidjt fdjlimmer getoefen, al3 ber t>on

femeägleidjen. (Sr Ijatte bie Sinfen feines jugenblid)

leisten ©inne§ fröfjlidj öerauägabt, aber ber Sdjatj be§

ßbelften unb SSeften, baä er befafs, toar nodj unöerfe^rt.

3fei$t Ijatte ber ©ebanfe für ifjn ettoa§ ungemein

SSeruIjtgenbeä unb £röftltc£)e£, ba% er, toenn er fidj felbft

gegenüber aud) btetoeilen unbetoufct nid^t gana aufrichtig

getoefen toar, toenn er ba ju lieben getoäljnt Ijatte, too

in 2öaljrf)eit bod(j nur bie j|ung=Iräftigen triebe ber ©inne

in iljtn getotrtt Ratten — jetjt beruhigte unb tröftete e§

xfyn, bafc er jener anberen gegenüber nid^t geljeudjelt, fie

ntäjt burdE) Serlodungen an fiä) ju jieljen fcerfucljt, ba%

er nidfyt ettoa ein £)£fer lügnerifä) umftricft Tratte.
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@r freute \iü) nun betrübet , bafc man tym früher

roegen feinet flatterhaften Sinnet, toegen fetner Unfähig*

fett, toafjrfjaft ju lieben, bittere SSortoütfe gemalt, bie

er bamal§ jtoar aU beteibtgenb empfunben, aber bod)

o^ne ernfteren SBiberfprudj über fidj Ijatte ergeben taffen.

®ie SCermfte! — er lächelte freimütig unb teilna£)m=

bott, aß er in feinen ftummen Selbftgefpräd^en fie fo

nannte — bie 2(ermfte fjatte burd) bie Singen i^rer Siebe

fdjärfer gefefjen, at§ e£ ifjrn in ber S3erblenbung feiner

borüberraufdjenben leibenfcfjaftüäien SBaEung möglid) ge=

toefen toar! —
Sie föfilidjen, genufcfrofjen Sage öon ©djeöeningen

neigten ifjrem @nbe gu; ba§ bofe Sßort ber Slbreife toar

fc£)on ausgebrochen. SDa fafste fid) gürft Ulrid}, toäljrenb

er eines 2lbenb§ am ©tranbe neben ber gürftin Carola

etn^erfc^Ienberte r
unb Sltij: in Begleitung il)re3 äkter*

in größerer ©efettfd^aft fcor i^nen Ijergtng, plöijlicf) ein

#etj unb fagte ofjne alle Vorbereitung, fief) felbft über«

rafdjenb

:

,,%ä) bin meiner ®aä)e ganj fidler, gürfiin! %ä)

liebe 3ff)re Softer, ©eftatten Sie mir, bafc iäj e§ ntcf)t

metir fcor Sitten Verberge unb ju erfahren fud^e, ob miäj

^ßrinjeffin 2ltij ein wenig lieb Ijat unb ftdj entfetteten

fönnte, meine fjrau ju toerben?"

Sie gürftin blieb betroffen fielen. ®ie l^atte natür=

lidj feljr tooljl bemerft, ba£ bie beiben jungen Seute gern

miteinanber fd)toai$ten, bafc gürfi llltid) fief) in galanter

SBeife um tf)re £odjter bemühte. 2Iber M ber Sugenb

iljrer 2llij, bie in ben 2(ugen ber jungen Butter no^)

ein t)oÜIommene§ Äinb toar, ^atte fie biefen fleinen 2ttiig=
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leiten, bie fie für bie üblidfjen freunblidjen SBirfungen

einer jeben SSabefaifon #elt, gar feine ernfi^aftere Se*

beutung betgelegt, ffiafj man ietjt fdjon baran benlen

fönne, t^re 2tfi$ 3U heiraten, Tratte fie für unmögltdj ge=

galten.

Sie blicfte ben gürften prüfenb an unb lädjelte.

„Sin idj benn fdjon fo alt!" toar ifjr erfter un=

teitCfürlidjer 2tu§ruf beä drftaunenä. „3dj folt eine

%oä)kx Ijaben, bit man allen Srnfteg heiraten teilt!

9teüt, mein Surft, ba£ bürfen Sie mir ntdjt antfjun!"

©ie reifte if)tn, nodj immer lädjelnb, t^re fdjjmale

$anb, bie Ulrtdj an feine Sippen führte, ©ie tear im

erften Stugenbliä nod) nidjt imftanbe, bie DoÜe 93ebeutung

t>on lllrtc§< SBorten <ju fäffen; fie fjatte nur ba§ un=

beteufcte ©efffl)l, ba% fie al£ 3)lutter unb ©attin allen

©runb fjabe, baüon beglücft ju fein. Unb biefeä ©efüf)l

beä S3eglüäftfein§ beljerrfdjte fie, al£ fie fortfuhr:

„@rnftf)aft gefprocfjen: 2llij: ift nodj ju jung! 33e*

benlen ©ie boä), ba§ $inb ift eben fed^n Sa^re alt

geteorben. ©ie f)at nodj nidjtä fcon ber SBelt gefefjen,

aber toirfliäj ni<$i3! 3dj glaube, fie f)at ifjre puppen

mit eingepaßt, ©ie teürbe ©ie teirflicf) laum üerftefjen!

Sertoirren ©ie ba£ junge Sing nidjt, lieber gürft! ©eien

©ie ber Vernünftige, iä) bitte ©ie Ijerjlidj barum! ®af$

teir ©ie ütb fjaben, mein 2ttann unb idj, ba§ Ijaben ©ie

toof)t fdjon bemerft, unb teenn e§ 3fjnen Bisher entgangen

ift; fo fage tdj'ä Sonett ietjt, aU Slntteort auf 3fljre grage.

3a, teir f)aben ©ie fefjr lieb, unb nun tf)un ©ie aud)

un§ ettoaä juliebe! SQBerben ©ie nidjjt ungebulbig! Sßarten

©ie — e§ brauet ntc^t lange 31t fein! SBarten ©ie nur
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btä jum SBinter, ttrir gelten naä) SBerlin, ba feljen ttrir

un§ gettrifc ttrieber, uub bann fömten ttrir fcon ber ©adje

ttrieber fpreäjen, triel beffer aU je^t unb I)ier!"

^SSt^ aum SBtnter!" tief WrUfr. „SDaä ifi nod) lange

t)tn! 2Ber toetjs, toaS utättrifdjeu afte§ gefdjieljt. 23t£ ba^in

Ijat Ißrinjeffin 2llij mtdj t)ieEetd)t fcfjon ganj öergeffen."

„Sfdj bürge Sljnen für ba£ ©egenieit!" erttriberte

bie 9Jtutter. „Saffen ©ie ba§ nur meine ©orge fein!"

„ 2116er Sie geftatten mir boäj tt)enigfien§, bafc tdj

tton 3ett 3U <3eü ein ßebengjeiäjen i)on mir gebe unb

mid) banaä) erfunbtge, tote e£ bei Sonett gel)t."

„3äj bitte Sie barum!"

„Unb Sie toerben ni$t ungehalten fein, tuenn icf)

©ie oft mit meinen Briefen quäle unb (Sie oft um 2(nt-

toort bitte?"

„©djreiben ©ie, fo oft ©te tonnen! 2Bir toerben

^nen feine 2lnttt)ort fdjulbig bleiben. SBir fönnen unä

ja ablöfen, mein 5ttann unb idj — unb 21%"

„3$ banle Sonett tyx$i&fii t

" fcigte Ulrich toarm

unb füfcte ttrieberum $arola§ Spanb.

„2lber Sie öerfpred^en mir bagegen, ba| bk ©a($e

einfttoeilen unter un§ Bleibt^ bafc ©ie 2lli£ ntdjt ba£ ©e«

ringfte merfen laffen, — junge 9Jläbcl)en ftnb erfdjredfenb

fing!" -
„S$ üerfpredje eS $Ijnen!"

Unb er l)ielt fein Sßort. @r fcerfeljrte mit 2IItj

gexabe ttrie früher, er ging triebt einen Stritt toeiter, im

©egentett, er beobachtete fiä) fogar fcJ)ärfer aU jubor unb

I)ielt fidi) ftraff im Süget. Unb bmnoä) merfte ba% ttrirf=

Uä) erfdjretfenb finge ^tnb, bafc fid) irgenb ettuaä SSid)--
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tigeä, btö auä) fie betraf, unb ftc fogar fjauptfädjlid),

jtoifdjen Ulxiä) unb it)rer Butter ereignet platte. Sie

toar barüber fefjr glütflidj, fie toufcte felbft nt$t, toarum.

Unb plöp$ tou£te fie^.

SII3 bie S)iener ba§ ^anbgepäd im ßoupe unter*

gebraut Ratten, aU bie SHjür öom ©djaffner fdjon ge=

fdjloffen fear, unb bk beiben 2)amen mit ben großen

33ouquet§ in ber <£>anb fidj am genftet brängten unb

VLlxiü) gegenüber, ber fcom Perron gu i^nen mit einem

eigentümlidjen 2lu3brud£ fjinaufbliäte, immer toieberfjolten,

tote fd^abe e§ fei, baft bie frönen Sage nun Vorüber

feien, unb ttrie Ute! fie if)m ju ban!en ptten, unb aU

enblidj im legten Stugenblid Utridj auf ba§ Trittbrett

ftieg unb 2llij bie «£janb entgegenftredte, alä fie ba ben

langen, fonberbaren £)rud£ feiner |janb füllte unb tfjn

unbetüu^t eben fo ertoiberte, unb al§ fiä) iljre £änbe erft

löften in bem 2lugen6Iide, ba ber SBagen mit einem bumpfen

9tud ftdj t>erfd)ob, Ulriä) fdjnett abfpringen mufcte unb

nun ber Sug langfam baöonfutyr, — ba tonnte fie%

ttmftte fte
J

§ ganj genau!

©ie nidfte unb bog bann ben ßopf jurüdE. (Sie faf)

fidj ganj erftaunt im Soupe um, erftaunt unb $ÜfIo8, —
unb i^re SlidEe fragten i^re ©Item, toaS benn gefd^en

fei? Unb ef)e fie nodj bk Slnttoort barauf gefunben, fing

fie ^löijlid} heftig an 3U toeinen; fie toeinte unb fdjludfjjte

unb toar gar ntd^t ju beruhigen.

Sie (SItern liefen e3 ruf)ig gefeiten.

„Sßoju foKten toir ba§ Äinb fo quälen!" flüfterte

ber Surft Carola 3U. „Ulrid) toirb ja boä) unfer ©ofjn,

unb idj toüfcte feinen, ber mir lieber toäre."
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Carola betoegte ben $opf äuftimmenb unb toanbte

fid) ju i^rer SLocfiter. @ie ergriff bereit <£anb unb fagte

iäxtliä)

:

„SBeine nidEjt mef)r, 2ili! 35er gfirft toirb unä oft

fdjireiben, toir toerben anttoorten, unb bu barfft felbft

betne ©rüfce barunter fdjreiben.
*

„SßirflidCj?" fd&tudjjte 2ffij; fie ladete unb toeintc

ju gleicher Seit. @3 toar iljr tote dm Offenbarung.

„2)er gute $apa!" rief fie, ju ifjrem SSater hinüber

=

bltdfenb, unb bann, if)re 5Rutter umarmenb: „6ngel§=

mama!"

„SBann fefjen totr un§ benn toteber?" fragte fte nad)

einer längeren Sßaufe.

„®$x baib! 3m 2Binter, in »erlitt/

„@rfi?" rief fte entlaufest. „2Besf)alb benn erft

im SBinter? 3$r foHtet iljn boä) einlaben? SBoju mu§

man fid) benn trennen, toenn man gern betfammen fein

mödjte! 2)a§ Ijat boef) gar feinen ©inn!"

Sabei blieb fie audj; für bie fcerftänbigen 2Iu§=

einanberfei$ungen ber Altern fcejajs fie fein SBetflättbniS.

2lfä ber .gug tu $öln fjtelt, tourben ben Samen

pradjtootte 2Bouquet§, bie Ulxiä) telegra$)ifdj befteÜt fjatte,

3ugleidj mit einer langen, boEfommen überflüffigen SJepefdjje

überreizt, beren einziger gtoed in ben ©d^lufctoorten ju

fudjjen toar: „Segen ©ie 3f)ren SDamen aüe meine $ul=

bigungen ju ^üfcen, jugleid^ mit innigftem S)ante für

bie frönen, mir un&ergeftfic^en ©tunben. Utridj)."

Sttrifdjen *ßari3, toof)in Ulxiä) Slnfang September,

gteidj nadj ifjrer Trennung, &erfe|t toorben war, unb

2JcentJ)in entfpann ftdj nun ein überaus reger SSrieftoe^fel.
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lltttdjS erfter SBrtef, in bem er ftd) „feiner jüugften nnb

anmuttgften greunbin, fprtnaefftn 2lli$, gan<$ Befonberä"

empfahl, tourbe Don ber ^ürfttn Beantwortet, nnb 2lli£

fdjxteb bamnter: „UeBer 3ff)re ©rüfce IjaBe idj mid) fo

gefreut, ba§ id> $ftama gebeten Ijabe, 3ft)nen felBft bafür

banfen 3U bürfen. SBergeffen ©tc un§ nidjt ganj in bem

luftigen 5ßari3. £ier ift e3 fdjr ftitt! 21%"

S)er nädjfte SSrtef Ulrichs enthielt bereite eine offene

Einlage für 2lltj, in ber er iljr fagte, toie feljr er ftdj

über iljren eigenpnbigen ©ruft gefreut I)aBe, unb nun

legte aud) 2llt£ in bte Slnttoort ber Altern einen Be*

fonberen SSrtef ein.

6ä ioäljrte nidjt lauge, fo fdjrieB Ulrich birelt an

2Uij, — e£ gelje i£)tn fo leidster t)on ber £anb, e§ bereite

it>m bie angenehme £äuf<f)ung, al§ 06 er bte gemütlichen

gtotegefpräd^e am ©tranbe fortfetje — unb er bat bie

(altern , ben Srief aß audj an fie gerietet anjufe^en.

SDarauf antwortete 2llij ganj au£füljrlid) , erjagte iljm

taufenb retjenbe Singe unb fdjlofe mit ben treuherzigen

SBorten: „ßntfd^ulbigen ©ie nur, toenn id& midj mit*

unter etrcaä Imfifdj au§gebrüdt IjaBe. 216er ba 9Jlama

meinen Stil Jrttifiert, Bin iä) in einiger Sterlegenljeit.

$ä) !ann nid)t fdjretBen, toemt man mir üBer bit ©ä)ulter

fteljt."

„Sty SSrief ift entjüdenb!" fdjrieB Xltrtd^ aurüd.

„216er iä) t>erfte^e fefjr tooljl, bafc ©ie ftdj in 3^ren

Setoegungen ein wenig gehemmt füllen. 9Jttr ergebt e§

ja gerabe fo. Unb ba wir un§ gegenfeitig fd)riftltdj m$t§

©d)limmere£ ju fagen IjaBen, aU Wir e£ un£ münblid;

tu ©djefceningen er^lt tjaBen, o^ne baft man e§ bort für
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nötig gehalten Ijätte, un§ ju belauften, fo fjalte iä) uns

für fcoltberedfjtigt, bie SBaljrung be3 unä bereite }tt-

geftanbenen $prit>ilegium3 ju fotbern, unb iä) toetbe —
um in unferm ©efd^äftöftite fortzufahren — nicfjt Der=

fehlen, meinen bte§be3üglid(jen Antrag geljorfamft 3U

fteüen."

5lun fetyrieben \iä) bte betben täglid). ©ie batten

fidfj immer ettoa§ ju fagen. ©ie ttmren Dottfommen un=

belaufet, aber e£ flog fein 2Bort au§ iljrer geber, baä

nidjt iebermann Tratte lefen fönnen. Unb bodj toar ber

ungefdjriebene £on biefe£ gemütlichen ©eplauberä t>on

überftrömenber 3ärtlid§!eit. ©ie Ratten fiefj über atteä

geeinigt: Söieberfeljen in SSerlin im SBinter, unter 2luf=

redtjterljaltung be3 läftigen ,3tt)ang3, ber Don ben filtern

für unerläßlich gehalten ttmrbe , im grültfaljr aber . . .

!

„Scfj toeiß nicJit, toeld^e befonbere SJebeutung fcon

meinen ©Item gerabe meinem fiebjeljnten <Seburt§tag Bet-

gelegt wirb/' — fo brüdte fidlj 2lli£ au§. „Slber fte

bleiben nun einmal babei, baß iä) bte ju meinem fieb=

jeljnten ©eburtätage, alfo bi£ junt 2Jtai nädjften 3aljre3,

ein ßinb fei. 33i£ ba^in foE iä) an nid§t§ 6mftt)aftere§

benfen unb um be§ «£)immel§ tottten nid^t Verlangen, baß

man midj irgenb ettoaä unternehmen laffe, ba% für meine

Sulunft toiäjtig toäre. 9ftama toitt mir burd(jau£ mdfjt

glauben, baß iä) in bem falben Starre getoiß nichts ^inau=

lerne, unb baß man ju gegriffen Singen auäj gar nic(jt£

äu lernen brauet. Sic toeiß man eben fdEjon jetjt gerabe

fo gut, tote man fie in fedfj§ Monaten, in fed(j§ Sauren

toiffen fönnte. Slber Sftama ift unerbittlidfj. 3dj muß

toarteu, bis iä) im nädjften 9#ai flug toerbe. 216er,
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toenn aÜe£ fo ift, tote idj glaube, bann fott fid) SJtanta

Jdjon am frühen SRorgeu meinet ©eburt3tage§ barüber

tounbern, tote furtf)tbar f(ug idj über Stadjt getoorben

bin."

tlnb nun toar ber Sötnter enblidj ba!

gürft Engelbert toar fd^on fett 3Jlitte 9tobember in

23ertin, ba im <&errenljaufe einige toidjtige ©efeijenttoürfe

jur Beratung [tauben. @r ^atte in ber 33of$ftra§e für

fi$ unb bie ©einigen eine paffenbe 2Bo^nung gefunben.

3>n ben erften £agen be§ ©ejember trafen gürfiin Äarola

unb 2lli£ ein, um U% ^um (Snbe be3 $arnet>al3 bort ju

bleiben.

Ulxxäj Ijatte nur einen furzen 253ei^nad)t§urlaub er=

toirlen tonnen. @r tourbe am 21. ©ejember morgend

ertoartet. 2ln bemfelben Slbenb fanb ber 23aH beim 33aron

öon tg>ebbetöborf ftatt, unb 2Ui$ Tratte e§ fid) nun ein*

mal in ben jh>pf gefegt, Dörfer feinen 23aü ju befugen.

Sie Altern Ratten lädjelnb ben SBunfd) ifjrer Softer

erfüllt unb tfjre 2lntrittsbefuc£)e fo fpät f)inau£gefd)oben,

ba£ bie GMabung ju §ebber£borf in ber Sljat bie erfie

toar, bie if)nen juging.

2lm Vereinbarten Sage unb au fefigefefcter 3eit traf

ttlxiü) in Serlin ein unb ftieg im „^otel dtot)al
u

ab.

S)a fanb er bit Saüeinlabung , auf bie tf)n Sllij fdjon

vorbereitet, unb bie iljr Siater xf)m beforgt Ijatte.

@r mad^te fc^nett Toilette unb ging bann au3. ?ia^=

bem er bei £>ebber§borf in ber SBdjrenfirafce feine harten

abgegeben tiatte, begab er jtdj jum dürften toon g^dHjof,

öon bem er aum gfrüljftüd ertoartet tourbe. ®a£ 2öieber=

Jeljen toar überaus Jjerjlid). 2Ili? toar feljr fcerfdjämi
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unb cht glüljenbeä 9iot bebetfte ifjre Sßangen; aber jtc

f)ielt fidj brat), fte fjatte e3 tljrer 2Jtutter fcerfprodjen, unb

gürftin Carola fjatte tljr ertlärt, ba£ fte t^r Sene^men

geWiffermafcen aU ein 3eugni£ iljrer Steife anfefjen Werbe.

Salb fjerrfdjte bie alte ©emütlidjfeit unter ifjnen, bie

beiben jungen Seute fdjWärmten bon ©djeüeningen unb

freuten ftdj, bafc ber rege ©riefwedjfel bte freunbliäjen

23ejie^ungen fortgefponnen f)abe, bafc fte \iä) noä) näfjer

getreten feien, unb baft e3 fo bleiben Werbe — „bi3 id)

ftebje^n Sa^re alt unb bann plötjlid) Vernünftig werbe!"

fügte 3lltj mit einem fomifäjen ©eufjer Ijinju.

„2Bir rennen auf ®ie um fjalb fieben jum 2)iner,"

fagte bte gürftin ju Ulrid), aU fidj biefer jum Stbfdjieb

erhoben f)atte.

„©iefommen natürlich," fügte 3lltj fjinsu. „2BäI)renb

ber paar Sage unfere§ 3ufammenfein§ toottett Wir boä)

möglidjft triel öonetnanber fjaben — nid)t Waljr, $apa?"

VLlxiü) nafjm bie Sintabung banlenb an.

SSon ber 33of$ftraf$e begab er fidj nad) bem 3lu£=

bärtigen 2lmte, um feinen Ferren SJorgefetjten unb

ÄoEegen feine Aufwartung ju madjen, unb ba fjörte er

t>on mancherlei (Srfranlungen, bie ba§ ^eran^ieljen junger

Gräfte notWenbig matten unb e§ tueöeidjt wünfdjen§=

Wert erfdjemen liefen, Wenn er für bie nftdjjic &tit, auf

einige 2Bod)en, DteUetd^t auä) auf einige SJtonate, feine

^artfer SOjätigteit mit ber SHjätigfeit im Slmte tiertaufdje.

@r ftettte jtdj fofort jur Verfügung unb bat fe^r brtngenb,

ba| man il)n babet befcorjugen möge, ba e§ t^m audj jur

(Srlebtgung feiner eignen Angelegenheiten angenehm unb

Wichtig fei, Wenn er einige 3^ fy& befd)äftigt werben
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fOnne. Sie ©adje toutbe auf ber ©teile fcom Gljef er=

lebigt unb bte $arifer Sotfdjaft telegrapt)tfd^ fienad^rt^ttgt,

bafc Surft VLlxitf) fcon @ngernf)eim für§ etfte ni(f)t nadö

5part§ jurüdEfefjren ioerbe.

3n befter Stimmung über biefe gtfidlidje Sßenbung

fetner (Situation fcerltefs Utrid} nadfj einigen ©tunben ba§

2lmt. @3 fdjneite ftarf, al§ er auf bie ©trafce trat, er

fd)Iug feinen ^eljfragen auf unb tooüte bie paar ©$ritt

nad) feinem <§otel 3U $u% jurMIegen.

2113 er kirn SßalaiS be£ ©rafen fcon Sfenedf borüber*

ging, blieb er fielen.

@r toufcte, bafs er ber ©räfin Suüane fjeut abenb

auf bem Satt begegnen toürbe, unb fie tuürbe mit Stedji

befrembet fein, toemt er nidjt t>orf)er jum minbeften ben

SSerfud; gemalt Ijätte, it;r ©uten Sag ju fagen. Sie

@ntfdjulbigung , bafc er erft bor ein paar ©tunben in

SSerlin eingetroffen fei, toürbe fie fdjtoerlidj afö eine fiidj=

faltige gelten laffen. 3ur Erfüllung einer 5ßflic§t ber

3lrtigfeit beburfte e§ nur toeniger Minuten. @r bog in

ben SSor^of ein. @r fdjulbete ©räfin Juliane feinen

S3efu<$.
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gSrutiane fafs nodj immer am breiten gfenfler ifjjreä großen

\$% ®emaä)§, ba£ in biefer 9tadjmittag§ftunbe an bem

fäjneetgen furjen SDejembertage fdjon bunlel toar. Sie

fafj ba feit einer ©iunbe, t>ieüeid)t länger, nnb bltcEtc in

tiefer 9laä)benUtc§feit nnb ernfter 35efümmerni§ f)inau§

auf ben toeij#euä)tenben ^arf, auf i*a% bi^te Sdjnee=

geftöber, nnb mit ben IjeÜen luftigen Qflotfen, bie bor

tfjren 9Iugen muttoitttg toirbelteu unb tankten, fcerfdjtangen

fidj bie trübftert ©ebanlen an i^re berfümmerte 3>ugenb,

an tljr öerfefjlteä Seben. Sie f)atte fo flägltdj aufgefeuf^t,

ba# fie erfcfjrotfen aufammengefaljren toar.

®a trat bie Äammerjofc 33ertf)a, bie feit längerer

3eit in tljrem ©tenft ftanb, in ba% Sinimcr unb über*

braute ifjr jmei harten, bie fie foeben öom ßammerbiener

3fof)ann, ber ba§ ©ematf) ber ©räftn niemals betrat, er=

galten Ijatie.

S)er ©räpn toar biefe Unterbrechung tf)rer fc§toer=

mutigen ©rübeleien untoiHIommen. ©ie machte eine un=

gebulbige 3Setoegung unb toarf einen fetne3toeg§ freunb»

liefen SSItdE auf bie harten. Sltö fie ben 9lamen getefen,
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bcränbcttc fie ftdf) merfltdj. ©ie tourbe feljr Meid) unb

lächelte freubig.

„3ft bet Surft felbft ba?"

„3u 23efef)I, gnäbige ©räfin."

„3* laffc bitten."

33ertf)a fenfte ben ftopf, ging unb öffnete bie %fßx.

Ulridj trat ein.

SK8 SSertfja auf bem florribor bie SEIjür hinter bem

dürften ßefdjloffen Ijatte, fcerjog ftdf) üjr ©ejtd&t 3U einem

ljäjslidfjen, flauen Säbeln, unb fie ttnnfte ben flammer*

biener Sofjann $ottt, ber untoeit t)on i^r ftanb, f)eran.

23ertlja toax mit S^ann feit einiger Seit tierlobt; gu

Dftern fottte bie ^odfoeit fein; bie ^errfd^aften Ratten

fidj fdjon nad) einem ©rfatj für fie umgetfjan.

„?ßa% Ijeute gut auf/' pufferte fie tf)m ju. „3$
f)abe bir t»teHetc^t nad$er ettoaä 3U fagen. 3$ toeifs ^
nodfj nid^t, aber e3 ift möglidfj! SBürbeft bu für aüe

f^ätte SBtlbiefe f)eute nca; benachrichtigen fönnen?"

„3a! Söom 18. hi% 23. Sejember jeben Slbenb

ätoifdfjert je^n unb elf ©oflnotoftrajse ! f)at er mir gefagi."

„Sann f)alte biä) jebenfaE^ bereit! 33ieEeid)t läfct

e§ \iä) Ijeute machen/'

„®ut!"

Juliane f)atte fidj fd^neE erhoben unb toar bem (Sin-

tretenben in ^ergli^er fyreube entgegengeeilt. Sie toar ein

tuenig enitäufc^t, aU fidfj gürft Mrid) mit tJoEfommenfter

Slrtigfeit fcemeigte, burcljau§ freunblidj, aber eben nur

freunblidj, unb ifjr bie $anb füftte.

„3ft ba3 eine Ueberrafdjung!" rief Sultane. ,,3d£)

traue meinen Singen faum! Seit ttann finb ©ie benn Ijter?"



- 65 —

„(Seit f)eute frül)."

„Unb ©ie finb gleitf) au mit gefommen ,burd) ©türm

unb SRegcnS tute e£ in bem fdjönen Siebe grifft. 2)a3 ift

lieb t>cm 3f)nen! Unb ©ie Heiben?"

„5Jtein Urlaub bauett nur ein paar Sage, aber e§

ift möglidj, bafe man mid) noä) länger §ter behält ..."

„S)a3 toäre ja reijenb!" fiel bie ©räfin ein.

„3u ernfter, anftrengenber Slrbeit," fügte Ulridj mit

fomifdjer SBidjtigteit Ijinju.

;/ S)ie aber bodj 6rI)olung§J)aufen geftattet."

„SBeniger aU ©ie glauben bürften. 3fa, meine

©näbtge, ©ie fetjen einen fe^r fceränberten 3Jlann fcor fidj:

einen ftrebfamen, pflicfjtgetreuen, ernften Arbeiter . .
."

„Um aüer ^eiligen totUen, erfdfjrecEen ©ie mitf) nidE)t!"

fiel Sultane ein. „pflichttreue unb ©ruft — tdj fjöre

unb fefje nic£)t£ anbere£ — e$ tüäre entfetjtid), toenn aud}

©ie biefetbe Sitanei anfttmmen tooltten! Sfeiben Sie nur,

toer ©ie toaren!"

„5)er gute 9tat fommt leiber ju fpät. ®a3 Unheil

ift f(^on geftf)et)en!"

„Seiber mufc tdj fürdjten, baf* ©ie nid)t fd^erjen!

3d} §atte mir fdjon fo ettoaä gebaut, aber idj tootlte

nidjt baran glauben. 3$ tjatte e£ au§ 3^ren Briefen

t)erau§gelefen. Uebrigenä ttriffen Sie boä), bafc id& 3f)nen

fe^r böfe bin!"

„S)a§ tjabe iä) um fo mefjr ju beflagen, al£ idj $f)re

Ungnabe ot)ne S^eifel üerbient l)abe."

„©etirifs, ba§ f)aben ©ie! ©ie Ijaben mtdj einfach in

un&eraeüjliäjer Söeife öemaäjläffigt. Stjre erften Sriefe

— ja, bie toaren lieb, tirie fie fein foEten. Sluf einmal

fcinb au, ©pifcen. 5
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eine unmotivierte 5ßaufe, bie jidj Verlängert, Verlängert,

bit midj ernfttjaft Beunruhigt . . . unb bann nacl) Söod^en

eine banale, formelle, inhaltsleere, tool)lfiilifierte @nt=

fd^ulbigung, t>ie in SBa^rfjeit nur eine 33efä)ulbigung toar.

Unb auf meine energif(J)e 3Sttte um Slufflärung toieber

nad) langer 5ßaufe abermals einige nidjt§fagenbe <£>öflici)=

feiten mit bemfelben unau§fiel)lic£)en Säctjeln, ba£ ©ie jei$t

Ijaben, ba3 iä) früher an Sljnen nie bemerlt Ijabe."

„3a benn, iä) befenne miä) fd^ulbtg, otjne alle mil=

bernben Umftänbe!"

,,©ie triffen nur ju gut, ©ie abfd^eulid^er Verbrecher,

ba$ ©ie auf bie übertriebenfte s
Jiaä)fic£)t 3^e§ 9Hö)ter§

rennen fönnen."

©ie Ijatte bit Stimme gefenlt unb faf) iljn traurig,

gärtliä) an. @3 toar beinahe ganj bunfel getoorben. Ulxiä)

tüid^ tfjrem Vliäe au§ unb, inbem er bemüht toar, feiner

©timme einen mögliä)ft Weiteren unb Ijetten ßlang ju geben,

ertDtbextc er:

,,©ie finb t»tet ju gütig! ©ie befJörnen mid) tvixU

liä). 3#) verbiene %$Tt 3laä)\iä)t gar nidjt. 3$ toieber=

Ijole &)ntn: iä) bin fdjulbig, unb ©ie l)aben recf)i, toenn

©ie mid) Verurteilen. 3$ fyabe Vorau^gefetjt, ba£ ©ie

mir toegen ber ©pärlicf)fett unb glad^eit meiner 33riefe

Vorwürfe mad^en toürben, unb iä) toar feft entfc^Ioffen,

nid^tö 3U tl)un, um mein Veralten 3U befdjönigen unb

3f)re Verurteilung abäufc^mädjen. 2)ie SJtilbe %1)xex 2luf=

faffung fe|t miä) ttrirlliclj in einige Verlegenheit. .
."

,,©o?" fagte bie ©räjtn gebebt.

//So, iä) bin Verlegen, fef)r emftljaft Verlegen! $ä)

ftedEe fdjon fo tief in 3Ijrer ©d^tlb, ba% iä) gar niä)t
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barem benfen fantt, bk ©dCjulbenlaft, bie Sfljre ©üte auf

midfj ßctoäTjt Ijat, abtragen. @£ ift ein brücfenbeä ©e=

ffiljl, ftdj tnfolöent erflären ju muffen. Saft ©ie nun

aber buxä) $f)re übergroße 9lac§ftd)t mein ©djulbenfonto

nodfj größer machen tootfen, ba3 barf iä) nid)t augeben,

©o getoiffen!o3 barf iä) ni$t mef>r toirtfdjjaften, benn iä)

Ijabe 3^nen ja f<f)on gefaßt, ba§ iä) leibtid) Vernünftig

getoorben bin."

„Sä) fürcfjte, iä) Verfiele ©te."

„Unb iä) Ijoffe e3! SDann toerben Sie bie Strafe

über mid) berfjängen, bie mir gebührt — unb ntc£)t eitoa

eine ©träfe, bie ]iä) im Spruche au£ bem 9Jtunbe einer

eblen unb frönen grau leidet ju einer liebfofenben 33e=

lo^nung toanbelt, nein, eine emftljafte ©träfe! 33ieÜeid)t

bie fcpmmfte: bte ©teic^gültigfeit."

Juliane fal(j ifyn mit bli^enben Singen an, iljre 9Jtunb=

toinfet surften. Utrid^ erfjob fi<$.

„3)a§ toerbe id(j mir nodj ju überlegen Ijaben," jltefj

jtc leife Ijerbor, toäljrenb fie mit ber ©of)le iljre* flehten

SfufceS unruhig ben Xtppiä) ftopfte. „Sunädfjft," fuljr

fie mit größerer 35ef)errfd(jung fort, toäljrenb fie aufftanb,

„toitt iä) ©ie in toeniger graufamer, aber für ©ie t)kh

leidet befto unbequemerer SBeife ftrafen: iä) ertoarte ©te

umfytlb fieben jum ©tner. 2)a§ SBeitere totrb \iä) ftnben."

„SDa Ijaben toir%" rief Ulrid? möglid^ft unbefangen.

„5Da§ toäre ja gerabe eine jener 3üd§tigungen, toie fie

bie viel ju guten grauen verfügen, bie nidjt fc^merjen,

fonbern ftreid^eln, unb toie iä) fie fdjon im allgemeinen

perfjorre^iert Ijabe. 2luc§ im befonberen f)ätte iä) mein

tiefet SSebauern barüber au^ufpreäjen, bafc iä) in biefem
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gaEe Syrern 93efel^le 3U folgen leibcr außer ftanbe bin.

3>tf) fycibt miä) für Ijeute letber fdjon fcerfagt."

,,©o?" toteberljolte Suliane gebe^nt mit bemfelben

2lu§brudEe tote fcorfjer. „©ie Ijaben fidlj fdjon öerfagt?"

„Uebrigenä," fügte ber fjrürft fjinau, toaljrenb er ftdj)

langfam bem 2Iu§gange näherte, „toerbe iä) für bie @nt=

beljrung bocf) einigermaßen burdj ba§ ©lud, ©te Ijeute

abenb nodj ju feljen, entfd^äbigt derben."

„2Bie fo?" fragte Juliane aufrichtig erftaunt.

,,©ie fommen bodj ju #ebber8borf?"

„Sa fo! ©etüifc tomntc id) . . . SBofjer toiffen ©ie

benn? . . . |)aben ©ie fi$ eine ©inlabung Oerfdjafft?"

„Surft @t)(f£)of ^at bie gfreunbltdjfeit gehabt, mir

eine ju beforgen. 9llfo auf SBieberfeljen, meine ©näbigfte

. . . i)eute abenb !"

©ie fjatte üjm jerftreut bk «£>anb jum 2ibfd(jieb3fuffe

übertaffen unb toar, ben 3tüdfen an bm ©teintoat) gelernt,

ben SSiicE auf bie im ©unfel fic§ laum nodfj abf)ebenbe

Xfyüx gerietet, fielen geblieben, ©ie füllte ettoa§ merf=

toürbig $alte§, ©rftarrenbeä in fidfj. ©ie begriff nodfj ntd^t,

toa3 fie Oon aftebem ju galten f)aite, öon bem, toa§ fie

nur ju beutfidtj gefeljen, nur ju fd^merjlid) empfunben, fcon

bem, toaä in unbefiimmbarem SBirrfal in tfjr jtdj regte.

„SDarf iä) bie Sampen bringen?'' fragte Sert^a, bie

teife burä) bie £apetentf)ür Oom ülotlettenaimmer f)er ein=

getreten toar.

„Stein!" ertoiberte bie (Sräfin mit ungewohnter

©$xofföett

33ertfja neigte toieberum bemütig ben Stopf unb fcer=

fdjtoanb. ©ie lächelte abermals
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2Bar ba§ ein SBieberfefjen getoefen!

Juliane toar empört. 3n Saftigen ©^ritten ging

fie burä) ba£ nun finftere 3immer.

2Iufrid)tig toar er toenigflen§ getoefen, unb mutig!

(Sr Jjatte ftdj nidjt öerfrodjen, er tjatte fie aufgefudjt, er

Ijatte ftdj ntdjt DerfteHt, er ljatte e$ tJjr in befdjimpfenber

2)euilid)feit gefagt. ©djänblid)! @ine anbere!

2lber toer? toer?

@r ljatte ftdj fdjon berfagt, unb Ijeute abenb fam er

ju t^ebbersborf, unb OnM Engelbert §atte iljm bte @tn=

labung berfdjafft! . . .

Söäre e§ möglich?!

SDafjer toofjl audj bte mer!toürbige ©ringlidjfeit, mit

ber £ante Carola fie beftürmt ljatte, 2tti£ 3U begleiten

unb ficf) i^rer anäuneljmen?

$ein gtoeifel, e£ toar SHij!

^e|t erft tourben iljt getoiffe 3Inbeutungen ffar, bie

2XIij in üjrer §arm!ofig!eit gemacht fjatte. SDaß fie bereu

(Sinn nidjt früher erfaßt, baß fie bie tiefe Setoegung i£>rer

ßoufine für finbifd)e§ Sattfteber Tratte galten !önnen! 3c§t

erft begriff fie aUe§! 3)tc Sugenb fann ftdj ja ntdjt

tierfteHen

!

Unb toenn fie ftdj je^t Dergegentoärtigte, mie ftd;

2llt£ tief errötenb fdjmeidjterifdj an fie gebrüdt unb tfjr

in3 Oljr gepftert Rätter „SDu barfft midj fjeute ttid&t

allein laffen, Stane, l^eute nidjt! $d) braudje btdj. 63

gibt ©adjen, bie man bodj lieber einer fyreunbin al£ einer

Butter fagt. Sitte, lomm mit un£, Siane!" — toenn

fie je^t btn $Iang ber jitternben 33iäbd)enftimme toieber

öernaf)m, bann burfte fie ntdjt mefjr ätoeifeln!
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Unb fie fottte Vermitteln ! ©ie — atmfdjen üjt unb iljm!

3§m felbft tooüte fie e§ fagen, toaS fie öon biefer

eigentümlichen gumutung badfjte! Unb nod£) tjeute!

2>a§ SBIut brang iljr ju Äotf, unb iljre 5ßulfe flogen,

©ic eilte in iljr £oiletten<5immer, fdjlofc ben eifernen ©df)ranf

auf, entnahm iljm ein leberneg @tui mit ©ilberecfen t)on

ber ©röfse eine§ SRtnifterportcfcuttteS, trat toieber in iljr

Simmer jurücf unb fdjettte.

„bringen ©ie Std)t," fagte fie ju SSerttja.

33ert^a unb ein <£>auömäbd)en famen fogteidj mit

ben Sampelt, hit fdjon feit geraumer 3eit ange<$ünbet auf

bem glutttfdje geftanben Ratten.

„(Sarnieren ©ie mir bie ©pijje auf ba§ perlgraue

Äleib," fagte Juliane ju SBerilja, inbem fie auf ba§ leberne

Gtut beutete.

„2ltfo toünfdjen bie grau ©räfin nidjt bie lichtblaue

Toilette, bie idj hergerichtet Ijabe?"

„9tein, idj fjafce midj eine§ anberen befonnen."

„Qu SSefel)l, grau ©räfin. 2Bürben bie gnäbige grau mir

fagen, ju tceldtjer ©tunbe iä) bie grau ©räfin im £oitetten=

äimmer ertoarten barf — e§ ift toegen ber ©arnierung."

„kommen ©ie um adjt unb befieEen ©ie ben SBagen

auf Ijalb jefjn."

„3u 53efef)l!" SBert^a tooüie fiel) jum ©eljen toenben.

„Unb no$ etn§!" rief Juliane fie juxücl ,,©eit

einiger Qdt Ijaben ©ie toieber Sfljre guftänbe. 3n ber

öorigen Sßadjt Ijaben ©ie im ©d)laf toieber fo unfjeimlidfj

gefprocfjen, fo fd^xecEttd^ geftöijnt unb audj) öfter auf«

gefdjrieen, bafc mir Ijimmelangft geworben ift. 3dj Ijafee

ftunbenlang lein 2luge sugetljan . .
.*
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„3$ Bebaute unenbtidj! 2Benn bie gnäbige grau

mtä) nur getoedt Ratten!"

„2)a§ madjt'S ja nur no$ fcfjlimmer! Slber nacf)

ber fd)Ied)ten Stadjt fül)le id) mtd^ f)eute ettoa£ abgewannt,

unb Ijeute, nadj) bem SSall, mödf)te id) toenigften§ ruljig

fdjlafen formen, ©ie !önnen alfo in 3^rcr ©tube fdjlafen.

3d) fitfjte midj Don 9tero genügenb betoad^t. Saffen ©ie

ben <£unb gegen 9Jtitternad}t in mein Stntmer/'

„Su SBefe^I, grau ©räfin!"

93ert^a öemeigte fidj mit ber iljr eigentümlichen Unter«

toürftgfeit. 21I§ fie ftdfj aber umgetoanbt Ijatte unb ba§

3immer öerliefi, geigten iljre 3% toieber baZ Bo^afte

fcfylaue Säbeln, mit bem fie Ijeute fdjon meljreremal bte

Reibungen iljrer <g>errin aufgenommen Tratte.

Sa bie Sienexfdjaft in ben ©ettengebäuben nad) bom,

alfo bon ben in ben ^arläimmern be§ Quergebaubeä

fdj)lafenben §errfd)aften jtemttdj toett entfernt fdjlief, tt>ar

bie 25or!e^rung getroffen, baf$ jtdj toä^renb ber in letzter

Seit aiemlid^ häufigen unb längeren Slbtoefen^eiten be§

©rafen S3ertfta in bem ü£oitetten3immer, ba% an 3ulianen»

SBoljn* unb ©djlafgemad) unmittelbar anfiiefc, ein Sager

Verrichtete unb ba bie 9lad}t fcerbradjte, um für alle gälte

ber ©räfin gleich jur §anb ju fein, ©tefe Slnorbnung

toar fcom ©rafen 9lt6red^t felbft getroffen, benn 3ultane

toar ntdjtS toeniger aß furdjtfam. Sie bulbete nidjt

einmal, baf$ bie maffiöen Sftoulcauj ^eruntergetounben unb

bie großen eifernen Querftangen fccr bie gum Sßarf füljrenbe

£ljür gelegt ttmrben. ©ie fäme ftdfj bann toie eingemauert

fcor, fagte fte. Stufjerbem öffnete fie, felbft im SBinter,

öor bem ©djlafengeren nod) bie f^enfter; unb an fdjfinetr
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Slbenben tt>ar e3 tf)r ein toaste» 33ebürfnt§
f

itodj eine

SStertelftunbe im 5ßarf anf unb ab ju toanbeln, bebor fie

fid^ jur 3tutje begab. SDa toäre e§ iljr läftig nnb ftörenb

getoefen, bit ®tenerfd)aft nodj einmal ju rufen, um \iä)

berbarrifabiereu ju laffen.

Unb beffer al§ öon eifernen genfterlaben unb ©taugen,

beffer ate t>on menfc^Iic^en SBädjterit füllte pc fiefj t)on

ifjrem Jlero gehütet unb gefä)ütjt.

(5$ fcmr ein fjerrltd^e^ Sier, perlgrau, mit toeifttidfjem

©djtlb auf ber breiten Sruft unb toeifter ©d)tt>anäfpii$e,

mit hellgrünen Slugen, — eine getoattige, fur^aarige

Ulmer SDogge, ftarl tote ein Sötoe, mit blenbenbem &zbi%

ba§ einen ütinberfnodjjen toie einen ©pan jermalmte.

SDa£ Xier toar fä)ulgerecf)t gegen nädjtlid^e @inbring=

ttnge gebilbet, unb e§ tourbe t)on bem $ammerbiener Sodann

,£>otte, ber e£ toartete, in ber Uebung erhalten. 2luf ba£

einfädle Äommanbotoort „^ajs!" fprang 9lero ber großen

«Jpotjpuppe, an ber er ftubierte, mit einem ©prunge an

bk JM)le, rif$ fie 3U 23oben, fcerbif* fiel) in fie unb beutelte

fie, bte ba3 SBort „2o3!" bie Sßrobe beenbete. Slm Sage

toar 5tero in einem befonberen, burd) ein ljoi)e§ unb fiarfe§

©itter abgejtoeigten Seile be3 *ßarfe3 abgefperrt. ©egen

abenb liefc i^n «£otte l)erau§, bk ©räfin öffnete bk $arf=

tpr i^re§ Süttmerä, pfiff, unb baZ fdjöne, [tarfe, gefäljr=

lidje Xkx lam in langen ©äijen angefprengt unb legte

fiä) toinfelnb, freubige furje ©djreie auäfioßenb unb mit

bem ©$toanj toie mit einem 33efenftiel btn 2lspljalt ber

Seranba fd)lagenb, feiner jierlidjen Keinen ^errin augüfcen.

Slufcer Sodann £otte, ber ben §unb fütterte unb

pflegte, unb SBertlja, bie er al§ bie Wienerin feiner $errin
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fottegialifdj nidjtad^tenb ifjrer 2Bege jte^en lieft, Ratten

alle «gmuäbetoofjner öor bem $unbe einen feljr berechtigten

SRefpeZt. 6r fannte 3toar bie ^erfonen be£ |jausftanbe£

gana genau, aber et Ijatte eine gan$ entfdjiebene 9lbnei=

gung gegen jebtoebe fcertraulidjere 2tnnät)erung, nnb jeben,

ber fid) trgenbtoeldje ©emütfidtfeiten mit tym f)erau§=

nehmen tooHte, Inurrte er an.

9iero toar ein Sfjarafter nnb fiefafc eine S5afaHen=

natur. (£r madfyte nodj eine feljr ftarfe Unter[$etbung

in ber Slrt nnb SBeife, lote er mit Sodann nnb ber

©räfin berfetjrte. Obtooljt Sodann allein für fein Ieib=

KdjeS 2Bof)l forgte, tonnte er bod) ganj genau, baft biefer

nic^t fein £err tt)ar. 2)em Wiener gegenüber toar 9Zero§

Sene^men fcon einem getoiffen |jodjmute nidjt frei. 6r

lieft fid) t)on tljm füttern, reinigen, frieren führen,

breffieren — ba% muftte ja fein. 2iber toeitergeljenbe

^onjejfionen mad)te er ifym ntdjt. Unb toenn Sodann

ifyri gemütlich flopfte, toanbte er fid) ftumm ab. 2ludj

Sodann toürbe e§ je|t laum nodj gettmgt Ijaben, ben

|mnb au fd^lagen, obtoobl er if)n feit brei Sauren, fett*

bem if)n fyürft ©tjdtjof jum @d)ut;e feiner 9tid)te in3

£au8 gebraut, in Pflege Ijatte. Jtero toar bamafö laum

ein Sfaljr alt, ber Soljtt ber eblen greia, ber treuen

greunbin Sultanenä unb be§ ©djredenä öon s
JJlentt)in.

2Iudj bem ©rafen gegenüber toar 5ftero3 Serratien

ein etgentümlid) referöierte§. 6r refpeftierte üjn al3 ben

©emaf)l feiner Herrin, aber er blieb iljm fern; unb ba£

toar bem ©rafen ba£ 3lngene^mfte , ber immer ein un=

l)eimlidje3 ©efüljl l)atte, toenn 3£ero in ber 9iäl}e toar.

9tüfjrenb, unbegreiflich toar er ju feiner Herrin. @r
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lefcte nur für fie unb liebte nur fie. ©obalb bte Xljür

il)re3 3immer3 jum tyaxi geöffnet tourbe unb er fie toitterte,

erf)ob er ein bröfjnenbeä klaffen jur 33egrü£ung unb

fprang tote toll t>or gfreube in feinem 33el)älter untrer;

unb fobalb fie xfym mit iljrer gellen Stimme 9tu^e gebot,

fcerfiummte er, Ijob ben frönen Äopf auf unb fal) mit

feinen blitjenben 2lugen feljnfüdjtig nadj ber Stiftung l)in,

t)on ber fie lommen muffte, beftänbig mit bem ©djtoeif

fd^tagenb. Sßurbe bie £ljür feinet 33erfd)lage3 geöffnet

unb er au tfjr gelaffen, fo fjätte iljn leine ©etoalt jurüdE=

juljaltett t>ermocf)t. 9)lit totlben Sprüngen unb Ijol)en

l)eufenben greubelauten umlreifte er bk fleine ©räfin,

ftreifte fie öorfidjtig mit bem großen $opfe unb toäljte

fid} fcor it>r. SBemt fie i^tt bann auf bie ©tim Köpfte,

toar er au£er fid} bor 23onne. ©ein ganjer, fein alleiniger

Sljrgetj toar bu ,3ufriebenl)eit feiner Herrin, ©ie regierte

ba§ mächtige £ier mit bem flehten Ringer, mit einem

SSlid Unb toenn er in btn ungeftümen Sejeugungen

feiner ftfirmifdjen Ergebenheit, toie ba3 auä) tool)l fcor=

gefommen toar, eine Ungefd^idlidjleit begangen, ettoa3

umgerannt ober umgetoebelt fyitte, fo paefte iljn bie

fdjtoäd)li(f)e Heine Juliane hei ben Öftren, patfäjte xf)n

mit i^ren Ileinen «öänbcfjen ober prügelte iljn mit iljrem

©dj)irm ober toa§ fie fonft gerabe in ber «£anb Ijatte;

unb 91ero , ber bem Kampfe mit einem ©tier nid)t au§=

getoidjen toäre unb ben fiärffien 2Ramt mit einem

©prunge ju SSoben geriffelt unb überwältigt Ijätte, —
biefer mächtige loloffale <£>unb Iniff ben ©djtoans ein,

fauerte fidj tote toeljrloä jju ben gü§en ber jümenben,

fdjtoadjen grau unb tfjat if)r btn ©efallen ju toinfeln,
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aU ob tfjn bie ©daläge, bte er gar nid)t fpürte, fürcfjterlidj

fc^mer^ten.

63 fcerftef/t fidjj, ba£ Sultane ba§ fc^önc r
ftarJe,

finge, trene £ier fe^r lieb fjatte unb fef)r gnt befjanbelte.

Unb fie butfte mit öoEem Sterte 3U Sert^a jagen, baß

fie eine§ anberen ©d^utjeä nidjt bebüxfe.

©te ließ SSert^a todljrenb ber ©ienftreifen be£ Spräft*

benten auc§ nur behalt im 9leben3tmmer fd)tafen, tueil tljr

Sftann e£ toünfd^te. 2lber ba%, totö Juliane al£ „guftanbe"

i^rer Jungfer bezeichnete, toar mitunter toirftiäj red)t ftö=

renb. SSertfja toimmerte unb fd^rte btetoeilen im Schlafe,

ba§ Juliane entfettf aufflog. 2De3£)alb fdjidtte fie ba§

9JMbd)en, nad)bem e3 if)r beim ®ntfleiben beljilflid}

getoefen toar, 3temlid^ oft mä) fcorn unb blieb mit 9tero

allein im (Srbgefdjojs be§ §auptgebäube§. ©ie Ijatte nie

eine Slntoanblung öon guräjt. ©er «gmnb lag im 5leben=

•jimmer fcor bem etfernen ©d(jranfe, unb toenn fie irgenb

ein ©eräufäj öemaf)m unb nur mit ber 3*mge fd^na^te,

fo fyrang ba3 £ier, ba3 im tiefften ©d)lafe ben 9tuf

feiner Herrin Ijörte, in einem 9iu fcor ifjr SSett unb

darrte if)rer SSefe^Ie. 2Jlit fteifen £)§ren blieb er un=

betoegttdj fielen , bi§ fie tljn auf fein Sager jurütf*

fö)tc£te. — —
„Sodann!" rief SSert^a über ben glur. „2)en

SBagen für bie grau ©räftn um fyalb jefjn!"

©ie toinfte it)m unb lam iijm fcorfidjtig auf falbem

2Bege entgegen.

„<£$ ftimmt!" fagte fie if)m leije, nadj)bem fie f\ä)

überzeugt fjatte, baß feiner *>on ber SDtenerfdjaft in ber

yiafy toar. „$ü) fd)lafe oom, fie bleibt aEein! Se=
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na^rt^ttge Sßilbidfe! ©o ettoa um SOfltttcrna^t mufc er

ftdj bereit galten. 2>er «öunb foff um Mitternacht in

üjr Simmer gelaffen toerben."

„Unb fie fäfyrt um Ijalb jeljn?"

,/3<*. S^tfc^en Ijalb unb breituertel."

„Sann !ann jtdj ber 5ßage SBob auf ben 33odE fejjen.

©ie toirb e£ gar nid^t merfen, toer ben ©d£)Iag öffnet

unb fd&Hefjt. Sern Äutfdjer fdfjtoinble iä) fdjon ettoa3

öor. Unb toenn tdj nad£j ber ©oÄnotoftra^e toitt, ift

feine Seit su Verlieren."

„9Hä)te bu biet) ein, tote bu magft. 916er Jjjeute muj$

e3 fein, Ijeute! ©in l^albe^ Safjr fjaben toir getoartet.

2ßer toei§, mann e£ toieber fo lommt. Sllfo unbebingt

ljeute! 3d} niu^ in bie SRäljftube unb felje biä) tooljl

faum nodj . . . bu beforgft atteS?"

„33erla§ btdj auf mief)!"

©ie fprang fdjnett, Sieberröte auf ben 2Bangen unb

Ijäjjltd) ladjenb, babon. ©ie fieberte bk ganje 3^it
f
toätjrenb

fie bie „Samorat" auf ben perlgrauen 2ÜIa§grunb heftete.

Sodann fegte fitf) mit fcerfdjränften Slrmen auf bie

gefaxte San! nafje bem ^aupteingange in ber SSor^alte.

@r toar fid^tltd^ bemüht, fein breitet ©efic^t mit ben

gtattrafierten, toulfitgen Sippen aur fcorfd(jrift£mäf$igen

2lu§bru(fötofigfeit ju atoingen, aber audj er toar offenbar

feljr erregt. 6r fdjob bie Unterlippe über bie Oberlippe,

unb feine 5lafenpgel bläßten fidj auf, Unb er, beffen

unbetoegltd) ftraffe Haltung anberen Wienern tiorne^mer

Käufer al§ ein 9Jtufter öorgefü^rt toerben lonnte, toadelte

unruhig auf ber 33anl f)tn unb tyx, unb er Hopfte fingernb

mit ber #ted£)ten ben linlen Oberarm.
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SBitbitfe modjte feigen, toa% er tuottte: e3 toar bod)

feine SHeimgfeit! llnb jei$t, ba er öor ber (Sntfdjeibung

ftanb, ftopfte ifjm ba3 §erj mächtig, obtoofjl er fidj) bod)

burdj monatelange SSefcfyäftigung mit bem ©ebanten unb

burd) bie langwierigen Vorbereitungen genügenb trainiert

ju fiaßen glaubte.

Um Ijalb zzfyn roEte ber SBagen öor. 3)er 5page

33ob toar öon Sfo^ann angetoiefen, bie grau ©räfin ju

begleiten. Sodann Ijatte fidj fd^on öfter, atterbmg§ nur

mit ©ene^migung ber ©räftn, öon 33ob Vertreten laffen.

„ borgen !ommt ber s2llte toieber!" Ijatte er bem

Äutfdjer ®ren!mann gemüttiät) augeraunt. „SDesfjalb toill

xä) Ijeute abenb nod) fc^nett für Sertlja eitoaä einlaufen.

Soll idj bir oom 2Betf)na(f)i§marfte ettoaä mitbringenV
„^fefferlu(ä)en!" jagte Srenlmann.

,,©ut! 3* laffe S3ob mitfahren."

Um bretöiertel auf jrijn ftieg Juliane ein. ©ie falj

in bem loftbaren Sptjjentteibe, mit bem f)errlicJ)en *ßerlen=

biabem in ben bidjten, fdjtoarjen paaren unb bem grauen

$PertenfoKier um ben runben #al8 bejaubernb au3. 6m
mertroürbigeä Süot burdjbrad) bie mattgelbe garbe if)rer

SBangen. ©ie fuljr ju $ebber3borf, Sie bemerlte in

ber £f)at mcf)t, baf* S3ob ben ©djlag öffnete, it)r in ben

2Bagen Ijalf, bie Xfyüx fd^og unb auf ben 23od fletterte,

unb bafc er e§ toar, ber tf)r öor ber £Ijüre beä SSaron

öon «gjebberäborf beim 2tu£fteigen befjilflidj toar.

„Sie 2Bagen finb um jtoei U^r befieEt," melbete

93ob tfß^tfd&ulbtfl.

„Sauren ©ie um bretöiertei auf atuölf toteber öor!"

befahl bie ©räftn.
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©obalb berSBagen bationgerottt toar, toar Sodann,

ber ftdj fetner Störee in aller Stle entlebigt, feinen ©tra§en=

an^ug mit hellbraunem Ueberjteljer angelegt unb feinen

niebrigen runben #ut aufgefegt fyatte, au3 feiner nad)

ber SBifijelmftrafce f)inau§Iiegenben ©tube getreten, bk

«Spalbtreppe f)inaufgefitegen unb nad) Vorn in bie SSorljaÖe

gefommen.

„SBoHen @ie nod) au§gefjen?" fragte if)n ber 5ßortier,

ber au§ feinem (Seiaffe hervorgetreten toar.

„$% tft fjeute ber letzte freie Slbenb. 9Jtorgen frülj

fommt ja ber 2llte toieber. 3** 3ßeiljnaä)ten J)at man

nod) attertjanb ju beforgen. galten ©ie reinen 9Jtunb!

$ä) bringe Streit flmberdjen aud) toa3 mit. $ä) muft

micb fputen. Um elf ift aHe§ p! 2Ibieu!"

„Slbteu!" ©er Sortier 30g bie ©$nur, unb Sodann

entfernte fxd) fdjnett.

$n ber Seljrenftrafse begegnete er bem SBagen feiner

«Sperrfrist, ber fid) auf bem burdj btn heftigen ©d)nee=

fatt fdjledjt geworbenen SBege langfam bem SfenecEfdjen

Jßatate ju betoegte. ©renlmann erlannte tf)n unb rief

if)tn 3U?

„33ergif$ ntdjt meinen 5ßfefferfudjen!"

„SBirb beforgt!" gab Sodann aur Änttoort unb

ging fd)nett toetter.

2ln ber Sßaffage naljm er eine 2)rofdj!e erfter klaffe

auf Seit.

„®u belommft ein gutes £rinfgelb, aber faljre au!

5Reue ßönigftrafce, ßde ber Sinienftrafje galten! 2o£!"

©er «ßutfdjer füllte ftd) burd) ba§ Vertrauliche ,,©u"

angeheimelt unb fu^r fo gut eS bei ber fdjledjten 33e*
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fd)affeitf)ett ber 2Bege unb feinem mangelhaften 5pfetbe

eben möglid) toar.

®uxi fcor f)alb elf toar bie 2)rofdfjfe am 3^1 ^n=

gelangt, £oite fprang fdjttett f)eran3.

„SBarte f)ier einen Slugenbüdf!" tief er bem Äut-

fd^cr gu. (£r bog retf)t§ ab, in bie ©oEnotofirafce.



V.

priebrtdj SBtlbttfe, ben Sodann «gwtte jefct auffudjte,

toar ein ber ßriminalpoliaei fefjr tooljIbefannteS unb

in ber berliner SSerbrec^ertoelt unter bem Kamen „<£mm£el=

frtjje" in Ijotjem SBfafefjen fteljenbeS ^nbitribnum, beffen

auSbxudESöoHer Äopf mit ben fraufen fdjtnarjen paaren

unb bem aterltc^en fd^toar^en (Schnurrbart im SJexbredjer*

album unter bem Rubrum „©djtoere gtnBxedjex" ein*

gereift toax.

SBilbidEe unb $otte Ratten jufammen bei bemfelben

©djloffexmeiftex hinter bem ©djraubftotf geftanben. 2BiI=

biefe toar aber fcJjon feit bret Sauren ©efeHe unb ein

tüchtiger, ungetoöfjnlid) gefdjidfter Arbeiter, toäfjrenb ber

für baS |janbtoer£ Diel toeniger taugliche <£otte eben erft

ausgelernt Ijatte, als ber «Krieg auSbracf). SBilbtdte toar

bamalS breiunb^toanjig , <£)otte einunbjtoanjig Saljxe alt.

Seibe tourben ber fdtjtoeren Artillerie ^ugetoiefen, unb eS

beftanb jtoifd^en ifjnen toäfjrenb be§ ge^ugeS «n 9ute^

famerabfdjaftlidfjeS SJexIjältniS. Slber SßilbidEe toar ein

fdjled^tex ©olbat, unorbentlid}, nadpffig im SDienfie, mit=

unter fogar auffäffig. @r tourbe meljrfadt) unb Ijart be*
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fhaft. <g)otte bagegen f)ielt ficfy ausgezeichnet unb ttmrbe

toegen fetner £üdjtigfeit im allgemeinen unb einer fd)nei=

bigen !£I)at inSbefonbere im Sejember 1870 mit bem

©fernen Äreuje auSgeaeid^net.

Sfcadj bem gelbjuge unb nadj ifjrer ©ntlaffung au§

bem Sienfte verloren ftdj bie beiben aus bem ©eftdjtc.

®em «£>anbtoerf, ba§ fie erlernt Ratten, toanbten fie beibe

ben SJtütfen.

trotte naf)tn eine £)tenerftette an. (Seine fcorjügltd&en

SJtilitärpapiere unb feine SiuSjeidjnung fcerfdjafften iljm

fogletdj ©teltung. @r Ijielt jtdj ftraff, toar gut gebaut

unb §atte |ene§ breite ®efic§t mit ber breiten platten

Sftafe unb ben breiten biden Sippen, ba§ feinen 3nf)aber

jum SDiener in einem IjerrfdEjaftlidjen |jaufe borljer ju

beftimmen fdjeint. @r jeigte fidj anfietttg unb tfjat feine

*ßflidjt. 6r erhielt gute S^gniffe unb ftieg 3U immer

befferen ©teilen auf. Seit brei Safjren toar er auf bem

©ipfel be£ @rrei(i)baren angelangt : er toar «ffammerbiener

@r. ©jceHens be§ ©rafen Von Sfeneä, alfo erfter Wiener

in einem erften £aufe. 2lber er gab ba§ ©elb 3U leidet

auS. @r fjatte noä) md^t§ hinter fi$ gebraut; im

©egenteit, er fiatte ©Bulben, bie ifjn brüdten, — jejjt

rnefjr afö \t, ba er fid) um Ofiem mit SSert^a ©d^miber

verheiraten toottte. 33ertf)a fjatte jtoar einige Srfparniffe,

aber e£ langte nod) nicfyt jur SSegrünbung ber bon ben

Brautleuten erfeljnten unabhängigen Sebenäfteßung.

©ein 2ti)x= unb «ffriegSfamerab SBilbide Tratte e£

fcfjlimmer getrieben. 6r toar Verbummelt unb berlübert

au§ granfreid} jurüdgelommen, fdjeu bor jeber ernfteren

2lrbett, unb er toar in bie fd&led&tefte ©efettfdjaft geraten.

Sin bau, Spifcen. 6
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©djott im 3>af)re 1872 ttmrbe et Bei einem fdjtoeren 6tn=

brudje in ber SBeljrenftrafse abgefaßt. SDa er nodj) feine

Sorbeftrafung Ijatte, fam er bie§mal nodj) giemiid} glimpf=

üd) baVon. ©teidj) nadj feiner greilaffung Verübte er im

SBinter von 1873 auf 1874 eine ganje Steige Von fdjtoeren

SinbrüdSien, jum SEeil toüfü^nfter 2lrt, bie ba§ gan<je toeft=

lidje SSiertel ättrifdjen SBranbenburger unb *pot§bamer Xtjor

in Aufregung brauten. S3on ben jeljn, jtoölf ßinbrüdjen,

bie fi^er auf fein $onto famen, fonnte if)tn inbeffen nur

ein einziger — eben ber, bei bem er auf frijdjer SL^at

ertappt ttmrbe — nadjgetoiefen toerben. üDtefer toar aber

unter fo Verlegenen 33ebtngungen au^gefü^rt toorben, unb

feine Beteiligung an anberen gleichartigen toar in fo Ijoljem

äftajse tDa^rfd^etnltd^ , bafc SBilbide, in bem man einen

befonber3 gefährlichen 33erbredjer Vor fidj ju f)aben ttmfjte,

fogleidE) gu einer längeren gudjtljauäftrafe Verurteilt ttmrbe.

9lu£ Moabit brad) er mit ©efaltjr feinet Sebenä unb

einer Äitfjnljeit, bie felbft erfahrenen Äriminaliften un=

erhört f(f)ien, nadj einem 3af)te au3. Seim (Sprunge Don

ber Umfriebigungämauer, bie er auf unaufgeflärte Söeife

erllommen fjatte, auf£ gelb bradj er ba§ linle Sein. Unter

furdjtbaren ©djmerjen fdjleppte er fidfj toeiier unb erreichte

nod? Vor £age§anbru(J) eine ©pelunfe in ber «ffeffelftrajse,

in ber er befannt toar unb aufgenommen ttmrbe. Unter

falfdjem Flamen, mit falfdjen papieren, bie üjm ein <Se=

noffe Verfifjafft f)atte, fjatte er bie unglaublidje gred)£)eit,

um Slufna^me in bie Äömgttc^e Sfjarite au bitten, unb

toä^renb bu eine SSe^örbe na<$ bem entfprungenen 95er=

brec^er fafjnbete, lieg er \iä) von ber anberen in einer

fönigltdjen 3lnftalt Verpflegen* S)er Srudj feinet Seines
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fcmr ein fo fdjtoerer, ba£ bte Teilung nur langfam nox

fid? ging utib nidjt öoEfommen gelang: ba£ gebrochene

33ein tourbe um mehrere QoU lürjer, aU i% im notmalen

«guftanbe getoefen toar, unb feitbem lahmte SBilbitfe jiem=

liä) ftarf. 216er ba% fcerljinberte i^n nid)t in feinem t>er=

bredjerifdjjen Sohlen.

©ein erfter ©treidj nadj feiner ßntlaffung au3 ber

6f)arite Ijatte einen ftarf romantifdjen .gug.

SBilbidfe Ijatte t)or antritt feiner 3ud)tf)auöfirafe

mit einem frifdjen, f)übfdjen fSfrauengimmer, einer gegriffen

3tofe 9JloocM, bte ©ä)enfmäbä)en getoefen ttmr unb ftä)

in if)n gang fcemartt ijatte, jufammen gelefit. ©ie Tratte

gleid^eitig mit ifjm unter ber 2ln!Iage ber fäjtoeren ^e^terei

fcor ben ©efcf)toorenen gefianben, toar aber buxäj 2Bitbtäfe3

erfolgreich Semiten, ber fie Beffer üerteibtgte alä ber

getoanbtefte Slbfcofat, freigesprochen toorben. S)ie ©ef)n=

fu<f)t naä) 3tofen I)atte bei feinem 2lu§bruc£)e au3 Moabit

ftarf mitgetoirft.

9ln bemfelben üEage nun, an bem er au£ ber ß^arite

entlaffen ttmrbe, machte er fid) auf bie Sud)e nad) t^x.

yiaü> trielen 9Jtüf)en erfuhr er, bafc 9tofe 9Jtood£el im

2lrbeit§Ijaufe ju 9iummelteburg eine längere |>aftfirafe ab=

jubüjsen f)abe; er erfuhr e£ fcon einem SMbdjen, ba§

fetbft erft fcor toenigen £agen 9tummel§burg fcerlaffen

blatte.

S3on biefer liefe er fidj nun bie £)ertli$feit gan3

genau betreiben : ben $ßat>iÜon, in bem fie lag, bie Sage

beä ©djlaffaalä, be£ 33ette§, in bem fie fdjlief, unb al§

er atte§ teufte, ioa£ er trnffen tooEte, tiottfü^rte er ba§

unmögliä) (Srfdjeinenbe : mit falfdjen ©d^üffelu, S)ietrt(f)en
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unb Sredjeifen betoaffnet, auf beren möglid^ft geräufd^

lofe «£>anbf)abung er fid; meifierfjaft fcerftanb, bra$ er,

ber ßmtfprungene, mü) bem bie 33ef)örben eifrig fudjten,

ber eben ©ereilte, in einer bunflen Stacht in ba£ 2lrbeit§=

IjauS ein, öffnete trier ©äpffer unb ftanb naä) einer

ftunbenlangen Sßanberung &or bem SSette ber SJtoodel,

in einem ©djlaffaal, in bem ättmnjig anbere 9Jtäbä)en unb

jtoet SBärterinnen fdjliefen. @r toedEte bie 2lf)nung§Iofe

mit einem Äuffe unb flüftcrtc ifjrju: ,,3ä) Bm'8! gritj!

Stc^' bid^ fdjnett unb leife an. 3$ toarte auf bem glur.

2lüe Spreu finb offen." gep Minuten fpäter ttmren

bie Beiben auf ber 3tummel§burger «gjauptfirafce. 3Da

toattctc eine SDrofdjfe, bie fie nad§ Serlin führte.

Obgleich er in ber $tit feiner getoattfam errungenen

fjreiljeit oljne allen Stoeifel toieber fcerfdfjiebene @igentum§=

fcerbrecfjen begangen Ijatte, lonnte bodj bei feinem ber=

felben bit fef)r tDa^rfd^einltd^e St^äterfc^aft auf ifjn juriiä*

geführt toerben. 6r tourbe einem ^Beamten fcon beffen

SSigitanten „Zerpfiffen" unb au£ einer nur t>on Söerbredjern

befugten ©djnapsfneipe eines 2lbenb§ aufgegriffen. @r

ttmrbe nadj Moabit jurüdEgebra^t unb erhielt eine geringe

3ufa|ftrafe toegen ©ad)befd}äbigung.

©eit bem 9Jtonat 9Jlai biefeä 3af)re3, 1879, toar

er tmeber auf freiem Sufce, unter ftrenger poliaeilidjer

Sluffid^t. S£rot$bem fjatte er fdjon abermals fcerfdjiebene

©inbrüdje begangen, bie für bie Äenner ganj unreifel=

tjaft ben Stempel feiner attadje trugen. SIber e§ toar

nidjt möglidEj, ip ju faffen. SKan fanb niemals eine

©pur ber geftofjlenen ©egenftänbe.

Seber 33erbreäjer Ijat befanntttd) feine ©pejialttät:
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ber Äetterbieb räumt tudjt ben 93oben ab, ber SabcnbtcB

briäjt ntd^t ein, ber ©inbredfjer berfdjmäf)t ben einfadjen

©iebftaljl. llnb innerhalb ber großen fconeinanber ge=

fonberten ©ruppen gibt e§ nod) eine grofee 2htjaf)l fdjarf

boneinanber getrennter Vefonberljeiten, bie fidj nie mit=

einanber Vermengen.

SBilbideä Eigenart toar bie: er ftaf)I nur ©olb unb

©olbe^toert, Sutoelen unb bergleidj)en, unb jtoar immer

mittelft Einbruch ber al% biebe§fi$er gerühmten @ifen=

fd^ränfe. Er $atte fogar für feine Saaten feine fd^arfe

geograp^tfc^e Vegrenjung. (Sr brad) nur im toeftlidjen

Seile öon Verlin ein. Sein 2lrbeit3felb begann in ber

Vetren* unb 2eityjigerftraf$e , Unter bzn Stuben, toeftlid)

t>on ber £yriebrid)flrafce , unb erftredte fidj t)on ba über

ben Tiergarten bi§ gu beffen Stustäufem.

2tud) in ber 2lusfü£)rung bebiente er fid) immer ber=

fetben Mittel. @r fud^te bie fcon ben Wienern fcornefjmer

Käufer befugten ÄeHerlofale auf, machte ba Vefannt=

fcEjaften, toa§ üjm iti feinem Vorteilhaften 2leuf$em, bei

feiner großen ©etoanbtfjeit unb 2teben3toürbtgfeit unb bei

feiner gfreigebigfeit nid^t fdjtoer ümrbe, unb toarb für

feine 5ßläne betou^te ober unbetonte Mitarbeiter. @o=

balb bk nötigen Vorbereitungen getroffen toaren, „ging

er Io3", enttoeber felbftänbig, auf eigne 3tedjnung unb

©efafjr, ober im 9Jtetagefd)äft mit einem jur 9Jtttfdf)uIb

Verführten. Enttoeber „arbeitete" er felbft, ober er lief*

ben anberen nadj feinen Söeifungen „arbeiten'
7

, „fianb"

toäfjrenb be3 Verbreitend „©djmiere", braute bie ge=

ftotjlenen ©ad^en, bie ,,©ore", in ©td^erfjeit unb „t>er=

fdjärfte" fie — öerfaufte fie an bie |>ef)(er. 9Jtit biefeu
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fjatte er toeitberätoeigte 33erbinbungen. @r toat in biefer

SJe^ieljung t>on unerreidfjter (Sefdjtälid&fett; unb belegen

gelang e£ fo feiten, Don ben fcon SBtlbidfe geftoljlenen

ober befeitigten Söaren ettoa§ toieber auf^uftnben.

3n einem folgen, öon ©ienfiboten guter Käufer tue!

befugten ßeÜer in ber 9Jtauerftra£e trafen SBilbidEe unb

^otte eine§ 8lBenb8 toieber jufammen. £>a§ 2Bieberfef)en

toar feljr ^etjHdj. Sodann l)atte feine 2lljnung, toa§ fein

alter Äamerab in ber Stotf^enjcit getrieben, unb toetd^e

Saufbaljn er eingefdjlagen Ijatte. @ie iaufdjten beim (Slafe

Sier in gemütlidjer Unterhaltung alte Erinnerungen au§,

unb fte fpradjen audfj bon iljrer gegentoärtigen Sage.

SSübtde fanb feinen greunb in einer Stimmung,

bte ifjn hoffen laffen burfte, bafc e£ il)m ntdjt ju fd^toer

fallen toürbe, biefen feinen planen gefügig ju machen,

benn $otte toar toerliebt unb t>erf$ulbet. ^tin 3>beal

toar, bie SBertlja ©djmiber ju betraten, eine ©(Jjanftturt»

fdjaft ju übernehmen ober neu ju begrünben unb bann

aU unabhängiger 5ftann für fid) unb feine gcimilie fein

ruf)ige§ 21u3fommen ju I)aben.

SBtlbidfe befdjränfte fidj toäf)renb biefeg erften ©e=

fprää)§ auf bie 9toße eine§ teilne^menben 3ul)örer$. 9teben=

M tiefe er einige SSemerfungen, bk er au§ SSerfammlungen

aufgegriffen t)atte
f fallen über bie ungleiche Verteilung

ber ©üter, über bte grofee enterbte SJiaffe unb bergleidjen.

SDiefer erften ^Begegnung folgten fdjon in ben nädjfien

£agen toeitere. ßä tourbe immer ba^felbe %f)tma be=

ijanbelt, unb ganj unmerflid) madjte SBttbide beftimmtere

Slnbeuiungen über bie Slrt unb 2Beife, tote ein entfd£)loffener

unb vorurteilsfreier 9Jlamt jur 53efeitigung ber fä)reien»
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ben 9Jiif$ftänbe unb Ungered)tigfeiten be3 ©efdjidfö unb

ju htm großen SBerfe eine§ allgemeinen 2lu3gletc£)§ für

feinen SCett bodj etfieblidj beitragen fönne.

„SSon ben 9?eidjen ift nidjt§ au ertoarten; bie galten

feft, toa» fie Ijaben! ®e§toegen muffen bie 25efij$Iofen bie

©adje in bie £anb nehmen. SBenn e3 titele ttjmt, nennt

man e3 eljrlidjen «Srieg; tljut e§ einer, fo nennen fie e£

Serbrecfjen. 5Durdj bumme SBorte muß man fid£) aber

nidjt in3 SSocE^om jagen laffen! SBir Ijaben ba§felbe

2lnred£)t an ben greuben be§ 2)afein3, unb unfer geiler

ift e3 nidjt, ba£ toir als arme Teufel auf bie SBelt ge=

fommen finb. 2Ber fidj bamit aufrieben gibt, ber öer=

btent'S nidjt beffer ! 3$ &te aber nidjt bamit aufrieben,

unb tdj toeijj fdjon, toa§ id^ au t^un l^a6e!"

„2ßie meinft bu?" fragte Sodann, bm SBtlbidfeä

allgemeinere 2Iu3füf)rungen intereffierten unb ber 3Be=

ftimmtere§ unb gaftfidjereg barüber $1 f)ören Verlangte.

„5Jtit bir ift ja bod£) nid£)t£ in madjen! SDu bift

eine ©djlafmütje
!

" entgegnete ftxty in toegtoerfenbem £one.

„£>f)o!" rief Sodann, ber fidj gerabe auf feine

©djneibigfeit ettoaä einbilbete.

„Sattel!" befraftigte äßilbitfe. „©dglafmü^cn feib

i^r aüe. 3fljr fdjlaft eben, um eueren junger rndjt au

fpüren, unb lagt e£ ru^tg gefdjefjen, bafc bte, bie road>

finb, fidj mäften! $($ toerbe bir einmal an Sßnä) fcon

So^anne§ 2Jloft geben. 2ie£ ba§! Sa fieljt aHe§ ba§

brin! S)a§ unb mandjeä 2lnbere, ftütjlidtje! ®er 3Jtann

toeifc eben, too un§ armen ©djtudEem ber ©djulj brüäi,

ber Ijat ein |jera für un§!"

#otte badete über ba§, toa£ er öon feinem tljm geiftig
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überlegenen $reunbe gehört unb in ben bon tfjm geliehenen

Meinen ©Triften gelefen f)atte, fefjr ernflljaft nad£). @r

fpraä) auä) mit fetner Sraut barüber, unb SSert^a jeigte

bie lebljaftefte £eilnal£)me bafür unb äufterte ben Söunfdj,

ben intereffanten SJlann lernten ju lernen.

®ie 33efanntfd)aft ttmrbe in ben legten Sagen be§

Sfuni in einem tjon Ijarmlofen 33ürger3leuten, toon SDtenft=

mäbcfjen unb Ulanen au§ ber benachbarten Äaferne be=

fugten (Sommergarten in 2lIt=9Jtoabit gemalt. Sodann

£otte ersten mit feiner 23raut, 33ertf)a ©d£)miber, unb

gritj SBitbidfe mit feiner meniger ernftfjaften SRofc SJtoodfel.

SBtlbidfe f)atte für SfJtäbdjen fcom ©d£)Iage ber 53ertf)a

unb 9tofe etfcm§ ungemein 33eftrid£enbe£. S)er bunfle

$rau§foj)f mit bem f^toarjen Heinen Schnurrbart unb

ben ftedjenben fdfjtoarjen Slugen gefiel iljnen; bie aben=

teuernbe, t)or feinem |)inberni3 erfc^retJenbe @ntfd£)Ioffen=

^eit in feinen Sögen reifte fie. @r toar fing unb fprad)

mit großer ©etoanbtfjeit. @r lieft ettoa§ baraufgefjen unb

toar in feiner SBeife galant gegen Samen. @r forgte

bafür, baft fie gute pätje belamen, baft fie fdjnefl bebient

ttmrben, er lieft fie an ber 33ube toürfetn, fiaruffett fahren

unb laufte i^nen fcon ben fjeruntäteljenben SSIumenmäbdjen

Heine ©träuftdjen. Sr fjatte 95erttja§ ©unft fd^on ge=

toonnen, befcor nodj ber eigentliche ,3toedE ber Sufammen=

fünft berührt toorben toar.

tyuä) fRofe gefiel ber 23ertf)a. 3tofe toar ein frifdjeS,

üppige^ sJMbd)en, ba£ fidfj gut Heibete unb in ©egentoart

2Bilbiäe3, fcor bem fie gitterte, fid) fefjr ruE)ig l)ielt unb

befcfjeiben aufführte.

S)te SSier faften in bem überfüllten ©arten jtemlidö
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abfettS. 2)a fear bie 33eleud)tung fef)r fpärltcf). 33or ber

©ommerbüf)ne, auf ber bte Seifiungen ber ©efangäfomifer,

ber traurigen ßfjanfonettenfängerinnen unb Slfrobaten mit

erbärmlichen Aufführungen alberner 5ßoffen abtoedjfelten,

brängten fidj bte ßufdjauer Äopf an Äopf. ©ajttrifdjen

quäften fletne Äinber, bte bie ßltern ju iljrem Sonntag?«

Vergnügen Ratten mitnehmen muffen. 2Iu§ bem Iang=

geftrecften einftßäigen ©ebäube gegenüber ber 23üf)ne brang

bie 3;anjmufi! f
fcon ber man Ijauptfäcfjltdj bte ©timmen

be£ $ontrabaffe§ unb ber ^ßofaune f)örte, mitunter aber

auü), toemt bie in ben ©arten münbenbe £t)ür geöffnet

ttmrbe, einen £aft ober mehrere Zotte in fcoEen Slfforben.

501it aC biefen ©eräufcfjen bereinigten fid) nod) ba§ holten

ber Äugeln auf ber ßegelbafjn, ba3 Äla^pern ber um=

faHenben «ffegel, ba3 ©freien be£ melbenben Äegeljungen,

bie Stufe ber Lettner unb atte£ befjerrfdjjenb bie fdjnarren=

ben £öne einer Iräftigen 3)ref)orgeI, bie ba§ Vergnügen

ber Äaruffettfa^rer ju erfjitfjen beftimmt toar.

S)ie SSefudjer be§ SofaI§ fd§ienen inbeffen t>on aE

bem toenig beläftigt ju toerben. ©ie ergö^ten fiä) öor

ber ©ommerbü^ne, tankten im ©aale, legelten unb ritten

auf ben <£jol3gäuIen , o^ne ftdj in ifjrem Vergnügen oon

bem ßärmen be§ ^Benachbarten irgenbtoie beirren gu laffen.

S)ie 5ßier Ratten ju Slbenb gegeffen unb fd^on retci)=

lid) öon bem bünnen gelben 33ter genoffen, aU SSertfja,

bte längft ungebulbig auf bie 9lueeinanberfe|ung ber fcolf3=

begtüdenben £f)eorien fcon Söitbicfe toartete, enbtid) felbft

bie Anregung baju gab, nun audj öon ernfteren S)ingen

ju reben.

SBilbide Ijatte fiä) tt)ät>renb ber testen Sage au£
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taftifdjen ©rünben <£otte gegenüber fetjr gurücftjaltettb ge=

geigt. @r Ijatte bie Saat geftreut unb tooltte fie auf=

geljen laffen. @r f)atte fidj ntdjt getauft, ^otte Ijatte

feitbem ein no$ lebhafterem Verlangen nadj bem 33er=

feiere mit tf)m gegeigt; er Tratte meljrfacl) ba§ ©efprääj

auf ba§ intereffante ßapitel bringen toolten, aber SBilbide

ijatte ben Summen gefptelt unb toar jeber toeiteren 6r=

örterung au§getoidjen. 3eijt Ijielt er ben geityunft für

geeignet, um bit gange Angelegenheit nun einmal gehörig

gu beraten unb gum 2lbfc§lu£ gu bringen. ®af$ Serttja ein

Vernünftigem grauengimmer toar, ^atte er t^ten tcid^tftnmgen

unb begeljrlidjen Singen auf ben erften SSlid angefefjen.

„Sie Seute l)aben'm Ijier gut!" feufgte SSert^a. „S)te

formen bleiben, fo lange |te toolten. llnfereinm mujj um

elf, fpdteflenS Jialb gtoötf inm 3odj gurüdf."

„SBeil ©te e§ fo tootten!
11

nat>m SBtlbidfe nun ba£

Sßort, ber auf einen geeigneten Uebergang nur gekartet

Ijatte. „SBenn bie |jerrfäjaften immer nodj Seute finben,

bie Anette fein toolten, bann Ijaben bie ^errfdjaften redfjt,

ba£ fie bie Seute Inerten."

„3a, aber man mufc boä) leben!"

„9Jtan mu§ leben! 2Jtir aum ber ©eele gefprodjen,

gräulein 35ertl)a! 2Bir toolten tben aud) leben! ®a§

ift ja, toa£ iä) immer fage. Slber mufs man toie ein

«gmnb leben? 5Reirt! ©am l)aben bie Sftetdjen unb 9Käd}tigen

fo eingerichtet. ®am, toam toir ,2Beltorbnung c

nennen,

ba% toeijs nidjtm baöon! 2Bir l^aben unfere 9Jlenfd^enred£)te

fo gut toie bie anberen. SQßir toerben feit Satjrtaufenben

gefä)unben, geptünbert, aumgefogen unb betrogen. 3)am

gefällt natürlidj benen, bie auf unfere Soften leben, ©ie
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tootfen bie fd^amlofe 2lu§beutung fceretoigen, unb be^atb

Mafien fie fid) feft in if)rer ©tellung betfdjanat, unb ba3,

toaS fie fd£jü|t, nennen fie ©efetje. 316er btefe ©efe|e

finb eben ein SBerf ber 33et)orjugten, ber Steigen — unb

btefe ©efetje gef)en un§ mä)t£ an! — 2Btr anerlennen

cmbere, fjöljere, — bte Jlaturgefetje, öerfte^en Sie tooljl!

2öir fagen: 3$x Ijabt nun lange genug an ber Motten

Safcl gefdjtoelgt unb eud) bebienen laffen, je|t !ommen

toir an bte Sieilje! 3e|t tootten toir un§ au$ einmal

ben leeren 9Kagen füllen, toolten aud) einmal bie Ferren

fpielen ! Sure ©efetje finb SSogelfäjeudjen, mit benen man

bie ©pai$en Verjagt» Sßir finb aber feine ©impel, toir

finb 9Jtänner unb fümmem un§ um eueren ganjen ge=

fetjtiäjen Guar! audj nid)t fo triel! SDann toären toir

alfo Serbredjer?! SBagt e£ boü), oon 33erbred)en p fpredjen,

if)r, bie tf)r bie einzigen, bie toaljren Serbrec&er feib!

SSfyc fteljtt un§ unfern 35erbienft, ben Ertrag unferer 2lrbeit,

unfere ©efunbfjeit, unferegreuben! 3^r ^lünbert unb raubt

unb morbet Iraft eurer ©efe|e! Unb toenn toir un§ ba*

gegen jur Sße^r fetjen, bann foEen toir bie SJerbred^er

fein? ©ut benn, toir finb'§, toir toolten e§ fein, im

©inne eurer ©efetje, unb toir finb fiolj barauf."

6r machte eine Heine 5ßaufe unb blidte um ftd}.

ßr toar mit ber Sßirlung, bie feine Siebe gemalt Ijatte,

aufrieben unb fufjr fort:

„@in (Sjempel, Fräulein 93ertf)a! ©ie gefjen burd?

ben äßalb, ©ie fef>en eine SBrombeere, Sie pftütfen fie unb

effen fie — ba% bürfen ©ie! SBenn aber irgenb ein

©djinber eine £eäe barum gebogen I)at, bann finb ©ie

auf bem Soben eine§ ^Privateigentümer^ , unb toenn Sie
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bann bte 93eere Vom Strauß pflüdEen, nennen e§ bie ©e=

fejje, bie für bie Sä)inber unb Privateigentümer gemacht

finb, einen 35iebfial)I. 3ft ba3 nid)t hirnverbrannt ? SBeiß

bie @rbe, bie bie grudjt näfjrt, unb bie Sonne, bie fie

3ur Steife bringt, unb 3f)r 9Kagen, ber banad^ Verlangt,

— triffen bie ettoaä Von ber «£>ecfe? Unb fo ift e§ überaß,

unb in äffen gaffen! %ä) fage alfo: toir fjaben ba£

fRed^t unb bte 5ßflid)t, ben Ärieg gegen bie Steigen unb

ii)re ©efetje mit äffen Mitteln ju führen unb un$ 33or=

teile ju verfd^affen, too unb toie immer toir fönnen ; unb

iä) blafe ettoa§ auf bie ©efetje, unb idfj fage : bie 33rom=

beere gehört mir fo gut toie bir, unb toenn iä) bie <£)etfe

überfteige unb fie pflücfe, gehört fie getoiß mir! Unb

toenn iä) bir bein ©elb nehmen fann, ift e§ mein (Mb

!

2)ie le|te (Schlußfolgerung überrafcfjte burd^ iljren

fetfen Sprung 23ertf)a, bie 2Bilbitfe3 Serebfamfeit Ijin=

geriffen Ijatte, bod§ einigermaßen. |>otte faf) nadjbenflid)

Vor \iä) f)in, 9tofe tackelte unb tf)at einen Sd^Iud. ®nt=

ruftet toar SSertlja nidjt, fie mar eUn nur überrafc^t, unb

itjr praftifdjer SJerfianb Veranfd&auttdjte ifjr fogleidfj) eine

ber Äonfequenjen ber 33ertoirflid(jung biefer Xljeorien.

„Unb toenn man babei abgefaßt toirb?" fragte fie

VerftänbniäVoff.

griij läd&efte befriebigt. Sie #auptfacf)e fjatte er

fd)on erreidjt, ba§ bttvitä if>m biefe grage. S)er 2Ibfd)eu

Vor bem ©erbrechen felbft toar übertounben. 9lur über

bie S($toierig!eit einer glüiftidfjen Stuäfüljrung tooffte man

beruhigt toerben.

„3Jtan muß fiä) eben nid)t Wegen laffen!" fagte

SBilbide langfam, inbem er bie Stimme fenfte.
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Unb toäljrenb bie Äegel folterten, bet 33aß im ©aale

brummte, bie ©ängerin auf bem Spobium johlte unb ber

Seierfaften bubelte, unb in bem rauften Särm lein Sttenftf)

auf bie 3Ster an bem Keinen grünen Xifd} in ber bunflen

6de artete, fpradj SBtlbtde leife unb toidjtig, unb alle

Bogen ben $opf gu bem ©preäjer. 63 toar SBert^a ein

angenef)tne§ ©efüf)l, baß fie if)m ganj naf)e toar.

„2Jtan muß fiä) eben nidjt Wegen laffen!" toieber=

Ijolie er noä) langfamer unb nodj leifer. „Unb ba£ ift

unfere ©adje, ber 9Jtänner Sa^e! S5on Sljnen, meine

Samen, verlangt man nichts toeiter, al3 baß iljr ^ü6fd^

aufpaßt, tu Slugen aufmalt unb einem fagt: fo unb fo!

SDann iommen toir an bte Steige, unb e3 toirb gemalt!

6tn (Stempel: 2Bir brausen ein paar Saufenb 9ttarf.

2ßenn toir bie Mafien, fönnen toir heiraten, faufen eine

Heine Söirtfd^aft, arbeiten fleißig, ba§ grausen l)ilft,

toir finb frei unb bie glüdlidjften $Renfd)en
!

"

$otte nidte Sert^a ju, unb SSert^a ftieß mit ifjrem

Arne SBilbidfe an.

„SBeiter!" fagte fte.

„Un£ machen bie paar 2aufenb SJlarl reid) unb glficf.

liä) für alle guten, unb bie Ofeid^en toerben bafcon nidjt

ärmer, toenn fie bie paar SLaufenb 9Jtarf toeniger Mafien.

(Sie merfen e3 gar nid&t. 3Ran tljut nid)t einmal un=

red)t. grage: too ift ba£ ©elb? unb toie fann man

baju fommen? SBenn idj ©elb fage, fo meine idj nidjt

bloß ©elb, — irgenbtoaä, toa§ berfäufltdj ift. SBenn e£

SBert ijat, toirb man'3 fd^on lo§. 2)a£ laßt meine (Sorge

fein. SZlfo too? unb tote? 2)a3 ift bie 8ftage! Unb ba

muffen un§ bie Samen Reifen!"
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@r fcernetgte fid) galant gegen Sertfja.

„(Sine Äammerjungfer — ni$t toaljr — bie lommt

überall f)erum, bit toeifs, too bie gnäbige grau tljre 3fu=

toelen I)at, unb fo . . . bte toeifc, toann bie gnäbige grau

ausgebt, toann fie toieberfommt, 33efudj Ijat, toann fte

fcerretft — nnb ba% fagt fie einem greunbe, ber 3U einer

X$at entfdjloffen ift. Unb ber toeif; bann fdjon felbft,

toann ber redete Slugenbliäfi ba ift, unb bann toirb bie

©adje gemalt. Unb bann toirb geteilt, fein 3Jlenfdj er=

fäljrt ettoa§ baüon, e£ Jann einem leiner toa§ angaben,

unb toir alte Mafien, toa£ toir Brausen! Sßroftt!"

(5r tranf btn Samen ju. ©ie leerten bie ©eibel,

unb SBttbitfe beftettte neue güttung.

6r toifäjte feinen t)übfä)en ©d^naujbart ab, finalste

unb fatj Stertlja lääjelnb an. ®ie£mal ftieft er fie mit

bem $nie an.

„91a!'' fdjlofc er feine Sftebe. „Siefce fiä) benn bei

euä) ntdjt fo ettoaä mad^en?"

„@3 toäre ettoa§ j$u madjen getoefen, früher!" fagte

SSerttja, bie t)or S3egef)rlidj£eit fieberte. „2ldj, toenn iü)

©te boä) früher gelaunt unb aEe§ fo getoufct Ijätte!"

„SBie benn?" fragte äßilbtdEe teitoaljjmbott, toäfjrenb

er fie toieber anfiief*. „2Ba3 früher getoefen tft, lann

fdjon toieberfommen!"

„S)a§ fdjon!" meinte S3ertf)a.

„9tun, fpredjen ©ie bodj, liebet gräulein!"

„<fö ift fef)r unrecht öon mir ..."

„papperlapapp ! 2öir finb Ijier unter guten grcunbcn!

Profit! Sie »turne!"

©ie pieken abermaB an unb trantat.
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„Slber 3$r 61§rentoort barauf, ba§ ©ie reinen SJtunb

galten," fagte 23ertf)a treuljeräig.

SBilbide gab oljne ba£ geringfte SSebenfen fein

(Sfycmtooxt.

„Unb bu, Statut! @S fommt nie ein Söort über

beine Sippen?! $ein SJtenfd) Ijat'S bi3 jetjt bon mir er=

fahren! . . gräulein fRofe . .
."

2lÜe gelobten burd) §änbebrud£ unfcerbrüd)lid)e SSer=

fdjtoiegenljett.

„9hm alfo," fagte 33ertf)a ganj leife, toäljrenb fie

bie Äöpfe fcriebex aufammenftedten. „2Jtit meiner ©räftn

ftimmt'3 nid^t!"

„2Benn ber |>err fcerreift, muf* idj im 3immer nebenan

fd)lafen, ba fdjläft aud) ber «gmnb, ba fieljt ber eiferne

Äaften, in ben bie ©räfin aüe§ t>erfd)lie£t, üjren ©djmud,

i^re ©pitjen. 9Mne ©räfin tjat großartigen ©d>mud!"

„3dj fcerfte^e fd)on," fagte SBilbide fdjlau. ,,©ie

fönnen, toenn ©ie toolten, fe^r feften ©djlaf Ijaben, unb

toätjrenbbem fann aüerljanb paffieren? 2lber ber <!punb?"

„9tein, fo meine id^£ nid)t," fu^r S5ert^a fort. „Sfdj

fagte S^en ja fdjon, mit meiner (Sräftn fttmmfg nidjt.

S)a3 ift \a audj ganj natürlich, nid)t tixdjr? Sie eine

blutjunge Srau, trielteidjt öierunbätoanjig Sfaljre alt, unb

er ein alter SBrummbär fcon fedjjig Sagten, unb immer

mürrifd) unb abgearbeitet, — id) famt'» ifjr gar nid)t

fcerbenfen ! . . . 2llfo, ,93ertl)a
k

, fagte fie mir eineä £age3,

,©ie ftöljnen unb fdjreien im ©d)lafe! 2)a§ madjt midj

nerfcö3. 3d) tottt meine 9htfje fjaben. ©ie brausen jtdj

fein ßager nebenan ju madjen. ©Olafen ©ie nur rutjig
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t)otn in 31jrer ©tube!' %ä) badete mit erft nidjtS 33öfe3

babei. 2lber tote iä) ba§ jtoette ober brttte 9Jlal fort=

gefältelt tourbe, ba paßte i$ auf. 9Jtan ift bodj ein 6i§=

d£)en neugierig, nidjt toaljr? 3lIfo i$ gelje, nadjbem iä)

©ute 9iac£)t gejagt, nidjt nac§ fcorn, fonbem rauf! 3fcf)

fteEe mtd) an ba§ fjlurfenfter be§ S3oben£, nadfj) bem 5ßarfe

ju. ®a flafft ber |mnb unten, aber nur einmal, ©onft

bellt er toie toll, toenn iljn bie ©räftn nidjt beruhigt.

Unb ba felje iä) benn ganj beutlid^, toie bie £f)ür jum

5ßarf geöffnet toirb unb jemanb tjereinfd^Ieid^t. ©leid)

barauf toar er unter ben SSaumen öerfdjtounben. S3on

oben fonnte man nidjt3 toeiter fe^en. £)a£ näd)fte 9JM,

al§ iä) toieber meine ©räftn nidjt ftören fott, fange ifyZ

gefreiter an. 3dj ftette midj an ba3 glurfenfter be3

erften ©tocfe§. Unb e§ bauerte auä) gar nid^t lange, ba

!am er toieber, 9iero Tratte toieber angefdalagen, unb iä)

platte ganj beutlidj) gehört: ,©tilt, 5lero!
; Unb t)on ba

fonnte idj bie £reppe feljen, bie t>om ^arf jur SBoljnung

füljrt, unb ba Ijabe id) iljn auä) erlannt, an ber fjigur,

am ©ange, obgletdj eä ganj bunfel toar. 3fdj Ijabe närn*

lief) Slugen tote ein Sud^S. 2ll§ idj auf ben ©trumpfen

naef) unten fdjlicl}, beulte ber «£mnb. ©ie beruhigte if)n

gleidfj ! . . ®a3 ift bie ©adje. 9lber toer e£ toar, fage

iä) nidtjt!"

„S)a§ geljt un£ audfj gar nichts an," bemerlte 2Btl=

btdte mit fcoflfommener ©adjltdjleit. Sr l)atte fogleidj

baä 2Befentlid(je erfaßt. „2llfo ber ©raf ift tierreift, bie

©räftn fd£)läft allein, bie ©ienerfdjaft fdjläft turnt?"

„Sine Jjalbe SJleile bafcon!"

„@ie empfängt geheimen SBefudj, unb toä^renb ber
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Seit ift man fidjer, bafc man im Jiebenaimmcr, too bcr

©djranf fteljt, nidjt gefiört toirb?"

„©anj fieser! *ftatürli$! GrftenS werben fie e3 nidjt

fjören, unb jtoeitenä, toemt fie e3 fjören, fönnen fie au$

nidjtö ma^en! Sie fann boä) nid&t um #ilfe rufen, fonft

fommen bie Seute unb finben üjn! 23ei unferen <§>errfäfften

ge^t baZ nid)t!" feilte 33ertf)a naio fjutju.

„93rillant!" rief SDBilbidtc entjüdt auS. SDWt etoag

bebenftidjerem £one fu^r er fort: „Slber ber «gmnb? Sie

fagten ettoaö fcon einem <£mnb."

„<£tn Böfe8 £ier!"

w 3ji ber immer ba?"

„Smmer."

,,©o ! ®ann muß man iljm eben ein 5pült»erd^en gefcen.

"

„9tein!" rief SBertlja mit größter @ntfd)iebenf)eit.

„2>a£ tt)ue iä) meiner ©räfin titelt an! 25a§ bulbe idj

auf leinen galt. Sieber madje idj gar nid)t mit. Sem

«gmnb barf ntdjtS gefdjeljen. Slber £otte fennt iljn ja!"

„Stlfo gut! <£otte mufc bie ©adje fo toie fo machen.

6r ift ja im §aufe, unb idj Ijfitte boä) ©djjtoierigfeiten,

Ijineinjufommen. 9iun, $otte, toa§ fagft bu? S3ift bu ein

TOann?"

£>otte toarf einen Süd auf Sertfja. SDann fagte er

:

„Sttfo gut! 3dj ti)u' e§!"

„Sßrofit!" rief SSilbide. Sie fliegen lieber an, bk

SUtänner leerten iljre ©läfer, unb 2ßiibide BefieHte frifd;e

©etbel.

„316er toann nun!" fragte SBilbide toeiter.

„3a, toann! 2)a§ ift e§ Ja eben!" fufjr SBertfja fort.

„Seit 3lnfang be^ Safyxtö ift ni$t£ toieber öorgelommen.
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Söenn ber $err Dcrretft ijl, fd^tafe id) fcow, unb idj fdjlafe

je|t ruljtg, tote e£ fdjeint." 33ertl)a unb SBilbitfe Iahten.

„6r i[t auä) nicl)t meljr ^ter, aber er fommt getoifc ioteber,

unb bann fann e§ ftd) lieber ereignen ! @tne Söeile nrirb

e§ tüdijl nodlj bauern. $u ben nädtfien Sagen fcerreifen

bk «g>errfhaften, auf jtoet, brei 3Ronate'. .
."

„Sa ^ätte man ja fcoEauf Seit!"

„9Jtetne ©räfin nimmt atleä mit. ©ie Ijat einen

befonberen ßoffer für tljren ©djmuä. S)a ift ber ©dfjran!

leer!''

„9tun, bann mu§ bie 3eit benutzt toerben, um alles

fcorjuberetten, bamtt toir ju redjter 3eit fofort Io§gei)en

fönnen. 2Bu|ten ©ie benn immer borljer, toann er fommt?"

„Smmer fdjon am 9iadjmittag. SKeine ©räfin litt

bann immer an SJtigräne."

„©eljr fdjön! ©ann toerbe id} in ben nädjften Sagen

ba£ ßofal befxdjtigen. 3d) leite bie ©ad^e, organifiere

aHe8, gräulein 93ertf)a fagt: jefct! <£>otte arbeitet, fRofe

Ijilft — unb jei$t Ijeiftt e£: nidjtS überfiürjen, ru^ig ab=

toarten, unb toenn bie ©tunbe fommt, entfcfjloffen Ijanbeln

!

Unbnodjmalä: Profit bie ^errfdjaften! 2lufgute£ (Seiingen!"

©ie leerten iljre ©eibel, SBilbicfe, ber ftd) auf bem

SBege be3 fojialen 2lu£glei(£)3, tote er xijxi fcerftanb, neuer=

bing£ eine toexIjälttiiStttftjjtg nid^t unbebeutenbe ©umme

toerfdjafft Tratte, t)ielt alle frei.

©ie fuhren mit ber Sßferbebaljn 6t8 jum 93ranben=

burger SEIjor, ba trennten fie fidj um ^alb jtoölf . Sodann

unb 93ertt)a begaben fiel) nad) bem gräflichen Sßalatö,

SBilbidEe fuljr mit fetner 3tofe weiter.

ßr Ijatte auf Sert^a btn tiefften ßinbrudf gemad)t.
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gtnige SEage fpätcr, an einem greiiag, an bem in

ben 9tad)mittag§ftunben 3toifc£)en ätoei unb fünf bie ©räfin

Sultane fcon S^fenedf regelmäßig empfing unb ben flehten

(£mpfang3faton im öfteren ©toä niemals Verließ — bie§

toar ber letzte 9tacl)mittag§empfang bor ber fReife, unb e3

toaren fciel «jpauäfreunbe im ©alon— ,an biefem greitag

erfunbigte fiä) bei bem Sortier be§ Sfenecffdjen 5ßalai§ ein

ft)tnpatf)ifcf) auSfeljenber, unauffällig gefleibeter 5Rann, ber

auf bem lin!en gufce eitoa£ I)tnfte, ob feine Soufine, SSertlja

©cfjmiber, nodj) bei ber grau ©räfin biene, unb ob er

fie niä)t auf einen 2lugenblidf fpreäjen !önne ? (5r fei Ijeute

morgen f)ier eingetroffen unb faljre mit bem Sftadjtäuge

nad) Sremen toeiter.

S)er Sortier toinfte bem jugcnblidjen Steuer. „Stufe

93ertf)a, fie toirb in iljrer (Stube fein, ober in ber 9täf)=

ftube, tnelteidjt audj hinten im 5ßarl3tmmer ber grau

©räfin. 63 möä)te fie jemanb fpredjen — iljr ßoufin."

„gritj ©djmiber au3 «£>agen," ergänjte Sßilbicte.

23ertt)a fam gletä). 2)ie Begrüßung toar t>ertoanbt=

fdjaftlidj fierälid^ gritj fußte feine Soufine, toeil ber

Sßortier nod(j ba toar; e£ toar tym feljr angenehm, gamilien*

nadjrtcf)ten befdjtoatjenb, gingen fie langfam in immer

leiferem ©eplauber ben langen Äorribor nadfj Iinf§ ent=

lang. 2Da toaren fie gana allein. SSert^a öffnete fcorfxd^tig

bie Ie|te %\ßx auf ber redeten (Seite, ©ie toaren im

Soiletteuäimmer ber ©räfin. S)a ftanb ber Sdjranf.

SBBtlbtdc äudte mitleibig bie Siegeln. Stuf ben erften SticE

Ijaite er erfamtt, baß ber ©djranf alter ßonftruftton toar.

6ine (Spielerei!

„6in leidjteä, fleine§ (Säjränfäjen
!

" fagte er. 6r
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padk ju, ftemmte jidj bagegen, rücfte tyn ofjne befonbere

Slnftrengung ein @nbe Von ber SBanb ab unb fd^ob tf>n

toieber jurüdf. „9JHt bem toirb man f($on fertig toerben!

9iun toeifc id) affe3!"

33extf)a fdjlotterten bod^ bie Äniee vor 2lngft. (£r

ttöftete fte unb beruhigte fte , unb ohtoöijl bie§mal ber

Sortier nid^t batet toar, fußte er fie mehrmals unb fef)r

^erjlid§, unb Sertfja erfjob feinen SBiberfprudj bagegen.

trotte Verfaß ^eute ben SDiettft im oberen ©tocf

.

Sie ©räftn Vertieft bereite am folgenben £age 33erlin,

S3ertt)a begleitete fie r
ber Äoffer mit bzn 5ßrettofen mar

ifjrer befonberen £)bf)ut anvertraut. ®er ©raf begab fiä)

einige £age fpäter nac§ bem ©aljfammergut , um ben

Sluguft in ©afiein gu Verbringen, (Sr lieft fidfj von 23ob

begleiten. 6& toar iljm angenehm, baft aufter bem Sortier

ein älterer unb beteuerter ©iener ba£ |jau3 toaste. £otte

rechtfertigte ba£ SSertrauen ntd)t Votlfommen. @r traf

mit SBilbidfe unb #tofe nun faft täglich Rammen. Sötlbiäe

tjatte immer ©elb unb lielj if)m mit ber geit an bie atoei*

fjunbert 2Jlarf . „2Bir Verregnen un£ fpäter!" meinteer.

Unter SBilbidfe£ 2lntoeifungen arbeitete nun §otte in größter

3fiu^e unb ä3ef)aglicl}fett

trotte toar ja aud) gelernter ©djloffer. 3fn ben

9taä)tmttag§fiunben, toenn er Vor jeber Störung von ber

gurüdgelaffenen ®ienerf($aft fidler toar, ging er in ba£

SEoilettenjimmer, baä er hinter fidf) Verriegelte, fdfjob ben

©djranf ab unb bohrte tyn nun funftgered^t mit bem

ßentrumbo^rer von hinten an. @r bereitete unten unb

oben atoei runbe Oeffnungen vor, bie groft genug toaren,

um bequem bie £anb burdfouftetfen. SDurdl) bie obere
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Deffnung fonnte man, toenn fte fertig toar, bzn bcfonbsrS

Verfd^loffenen Seil, ben fogenannten „£refor", aufräumen,

burd) bie untere baä größere gad) unten, «£>otte bohrte

fefjr Vorfic£)tig unb Bohrte feinet ber btd^t nebeneinanbex

fitjenben ßödjer, toeldje bie ^ertp^erte ber fpäteren Oeffnung

bilbeten, burd), bamit feine SJletaKfpä^ne in ben ©darauf

fielen unb ba£ innere nocf) VoHfommen unterlegt erfaßten.

3lber bie beiben 3£unbungen toaren burdj bie Södjer fo

toeit Verbreitet, bafc ein einfacher [tarier ©d^tag mit ber

gauft VoEfommen genügen müfcte, um bie Vorgebohrte

©teEe etnjubrüdEen unb bie Oeffnung 3U bilben.

S)aran arbeitete «g>otte tagelang in aller SBe^äbigleit.

<5r f)atte \a $üt im Ueberflufj! Unb jebe^mat xütfte er

ben ©djranf toieber an bie SBanb. 6£ toar für ben

ftämmigen 5Rann toirflid) eine Spielerei. 2)er biät Xeppiä)

hemmte jebe§ auffällige ©eräufdj).

2lEe§ toar nun fertig. SDer fo VertrauenertoedEenbe

©darauf, ber Vorn forgfam gefc^Ioffen tourbe, toar von

hinten mit einem £>rud£ ju öffnen unb in anbertf)alb

SJtinuten ju leeren, unb für ben Unfunbigen f)atte er niä)t

i>a% geringfte 33erbäd)tige.

üDer Safjrne ^atte ba§ gräfliche *ßatai§, um bem

Sortier nidjt aufjufaEen ober ficfj fonfttoie Verbädjtig ju

machen, nid)t toieber betreten.

2lÜe§ toar bereit, man toartete nur, bafc SSertfja ba%

©ignat geben toürbe. ®ie |)errjä)aften toaren mit bem

«£>erbft nadj Berlin jurüdgele^rt. Slber Sert^a fonnte

baä Verheißungsvolle 2Bort : Seist ! nod) immer ni<f)t fpredjjen.

(£§ toäfpcte i^nen alten viel ju lange. SBilbicfe tourbe

jogar fdjon ungemütlich unb mahnte.
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®a fc£)Iug enblid), am Slbenb beä 21. ©ejember, bie

^ei^erfe^nte Stunbe.

„gür alle gälte" fjatte SBilbiäe, oljne fidj ttod) Diel

Don ber ®ad§e ju Derfpredjen, boä) bte 3Sorfid^t gebraudjt,

$of)ann immer toiffen ju taffen, mao er tf)n finben fötme.

llnb fo ttar benn |Jotie nadj ber ©ottnotnftrage gefahren.

@r fanb of)ne 9Mf)e bte ifyn be3et(£)neie ©cfyanltüirtfdjaft, bie

in ber$erbre$erfpra(f)e ben tarnen „baSgraue Stenb" führte.

2)ie enge Derräud^erte ©tube, in beren Glitte ein

jämmerlich, mit 2Baä)§tuä) überjogeneä SiÖarb fianb,

tuar bidjjt befetjt, unb Don ben brei^ig, Dierjtg SSefudjern,

bie ba jufammengepferdjt toaren, unb Don benen einige

harten fpielten, ttmrbe gleid^eitig eine laute Unterhaltung

geführt. S)ie Suft toar fo btcf unb Don £abaf§quatm fo

Derborben, ba£ Sfoljann, ber fdjnett gegangen toar, <£ören

unb ©eljen Derging. ßr fjatte einige S($toierigfett, ft($

ätoifdjen ben SBanbttfäjen unb bem SSillarb jum ©d§anl=

tif$ burd^jutaften, auf bem SBürfte, Sd^infen, Specf, @ier,

rof)e£ get)aäte£ gletfdfj, geringe, Neunaugen unb bergteidjen

bem ©enuffe bargeboten tourben ; auf bem ©eftett bafjinter

ftanben in allerlei gtafdjen bie Derfd^tebenen ©d^nä^fe.

(Sine 5ßapptafel empfahl bejonber§: „£)($fenmaulfalat . . .

plant unb belilat", eine anbere Dorjüglid^en SDtagenbtttern

unter bem Xitel: „ßaterfeinb". 9lu|erbem fjatte ber

SBtrt feine ©äfte burdj Anbringung eine£ fimtreidjen $013=

fdijuiitö mit ber jarten Umfdfjrift:

Sie gflofc 5Iü$t,

3)er S)orn ber ftid^t,

2Ber gteidj Bejaht,

SBergtfjt e§ ni$t.

an if)re ^füdjten erinnern ju foHen geglaubt.
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hinter bem £tfd)e ftanb eine ältltäje, fauber ge=

ftetbete grau mit freunbltdjen Singen, bie anf intern £opfe

eine fefjr funftöoE getollte ^o^e §aube trug, — tnte eine

Sftauerfrone mit aHer^anb S^nen nnb SacEen, burd) ein

breitet rofa ©eibenbanb miteinanber t)erfä)tungen. 2)iefe

fragte §otte mä) ^ertn SBilbicEe.

„SBilbicfe? Sßitbidfe? 2id) fo, Sie meinen £umpel=

fritjen? S)a filjt er ja! S)a in ber 6dfe Beim Reifem

2Baä)teI!''

®er „Reifere SBadjtel" toar ebenfalls ein befannter

(Sinbred^er, ber eigentlich 3>uliu£ «£)et)bel f)ie§, eine ganj

fjübfdje £enorfiimme befa£, anf bk er ftcf) fefjr Diel ein=

bilbeie, nnb ber er ben ©pitjnamen beä „Reiferen Söaäjtel"

ju fcerbanlen t)atte.

3ftid}tig ! ba faft er ! Unter einem jämmerlichen £>el=

brud be£ neapolitanifdjen gifd&er!naben fcon ©uftat) 3?id)ter.

£otte Hoffte i^m anf bie ©ä)ulter. SBilbidEe erfjob fiä),

fobalb er Sodann erblidi fjatte, nnb bie beiben t>erlie§en

ba$ 2ofal, ofjne ein Söort miteinanber getoedjfelt ju Ijaben.

„Wal" fragte SBitbide.

„2Ufo f)ente abenb!"

„gnbtidj! £u tneldjer Seit?"

„ßeinenfaEä fcor jtoölf. ®ie ift auf bem 33atfe.

S)er SBagen ift auf brettriertel ätoölf befteKt."

„Unb je^t Ijaben toir?"

„Ungefähr tjalb elf."

„2)ann ge^e i<$ gleid? loa. §offentlid) finbe id)

9tofen notf) in ber griebrid£)ftra£e, 2lber ttrie immer.«

jefjn Minuten t)or jtoölf bin iä) ba!"

„SEBeifet bu . . . bie @efd)id)te ift bod) fein ©paß!"
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„2)u bift öerrüdft! Sorge nur für gleifd) für ben

Ädter."

„2)er tfjut mir ntdjtS!"

„2)a§ anbere madjt \\Ü) allein! Unb bu! Wlaü)' mir

feine ®ef<$id&ten ! ®u toetfjt, tdj bin ein guter flexi, aber

iä) lann aud) ungemütlich tterben!"

„(B ttrirb ja gemacht, \§ fage ja nur: e§ ift fein

©pa§. Unb ein (Spafc ift eä mdjt!"

„%\x bift öerrücft! borgen abenb, toenn bu bein

fd(jöne§ ©elb im ©acft f)aft, toirfl bu cmber3 barüber

benlen. Unb nun : öortoartS ! marfd§ ! $tf) mufe nod)

einmal in§ ©raue ©lenb jurüit Sfdj Ijabe nod) ju jaulen.

3el)n 3Jlinuten fcor jtoölf bin icl) ba!"

Sodann ftieg toieber in bie 2)rofd)fe, bie an ber @d£e

tuartete. 2tuf bem ®$lof#Iatj lieft er galten; er faufte

auf bem 2Beiljnacf)t3marfte ft^nett nocf) ein 5ßafet 5ßfeffer=

tuü)tn für ben ffutfd&er unb gtoet ©d&adjteln ©pieljeug

für bie *portierfinber unb futjr bann UZ jur (Säe ber

33e^ren= unb ^Jiauerftrafje. 6r jaulte bem ffutfdjer, gab

i^m ba£ öerfprod^ene Xrinlgelb unb legte bie Heine ©ireäe

bi£ äum *ßalai£ ju gufc jurüd. 6r ging an 23ertf)a3

Qfenfier Vorüber unb pftelte. ®a£ bloft angelegte ftenfter

tourbe ettoa§ geöffnet.

„(Sr fommt!" fagte «gjotte unb trauerte ein Siebten.

6r Ijörte, ttrie ba§ fünfter gefd)loffen tourbe.

ffurj nadj elf läutete er an. S)em Sßortier übergab

er bie ©pielfacljen, bie biefer feinen ffinbem am <£>eilig=

abenb aufbauen fottte ; ber Sortier tt)ar über biefe 2luf=

merlfamfeit feljr gerührt. Sann begab ftd) «gjotte auf

feine (Stube, bk üjt Sfenfter nacE) ber SBitfjelmftrafje I)üi=
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au£ Jjatte, 30g feinen ©traftenanjug auä unb legte feine

Sibree an.

„3dj toerbe bie fjrau ©räfin abholen/ fagte er ju

33ob, ber in ber SSor^attc ioartete. „2)u fannft fdjlafen

gefjen.

9Zadjbem er ben feieren 5ßelä mit bem mächtigen

fragen übergewogen ^atte. Heiterte er auf ben 23ocf, unb

ätoanjig 5Jlinuten t)or jtoölf frfjr bie gräfliche Squipage

beim 23aron t)on £ebber§borf bot. @r fjatie jtdj auf bem

SSodte nadj aHen 9ticf)tungen umgefefjen. Sie 2Bifi)elm=

flrafte toar menfdjenleer — eine toeite fd^neeige gftödfje

fcom $piaij biä ju ben Sinben. —
SBilbtde f)atte fid£) mit einiger SJlü^e ben „Reiferen

2Bad£)tet" fcom «galfe gefäjafft, ber if)n burdjau§ fjatte

begleiten tooEen. @r toar nodj fd^nett ju einem ©efc£)äft§=

freunbe in ber benachbarten SJie^nerftra^e fjinaufgefprungen

unb fjatte bem gefagt: er möge toaä)bleiben unb bafür

(Borge tragen, bafc man unauffällig in ba§ £au£ fommen

fönne, e3 toürbe fid§ toofjt ettoa§ ereignen, ©ann fjatte

er ebenfalte eine ®rofd£)fe genommen unb toar nad) ber

fjriebridjftra^e gefahren. S)ort fu<£)te er unter ben Samen,

bie um biefe ©tunbe in ber auä) nädtjtlid} belebten Strafte

lufttoanbelten, feine fRofe f
unb er fanb fic audj.

©ie beiben gingen jufammen Jrfauberub gemäd()lidfj

bem SBilljelingpIajje 31t.
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^^|te ©|ri$en ber berliner (SefeHfdjaft toaren f)eute in

^0 ben großartigen gefiräumen be£ 33aron§ bon <£)ebber3=

borf bereinigt. S^r 2Iufred)terf)attung ber örbnung gelten

bor bem SLljortoeg in ber Sefirenftrafce reitenbe ©djutj*

leute, bie ben ßutfdjem if)re SBeifungen guriefen.

Unter ben geistreichen ©äften, bie ben getoölbten

Sanjfaal in ber 9Jlitte unb bie in benfelöen münbenben

anberen ©efeüfdiaftMume füllten, toar audj tttdf)t einer,

ber nid)t buräj ein befonbereä ©nabengefdjen! be3 ©e*

fd^iefö, buxä) angeborene ober ertoorbene Seborjugung eine

fjerborragenbe ©teEung eingenommen f)ätte. S)a toaren

bie ajtitglieber ber ebelften Familien, Xräger fiirftlidjer

9tamen, bie f)öd)ften Offiziere unb Sibilbeamten be3 ßanbe§,

bie Vertreter ber fremben 2Jtäc£)te, ausgezeichnete Männer

ber 2Bi|fenfd)aft unb Äunft — mit einem Sßorte: faft

jeber einjelne gehörte ju benen, auf bie ber fyrembe, ber

nadj SSerlin fommt, aufmerffam gemalt toirb, toenn er

tfjnen äufattig begegnet. %n bem getoölbten ©aal tourbe

flott getanjt; bie jungen Cfftjiere ber (Sarbe=$abaKerie=

regimenter traten ftdj burd) befonberen 6ifer Ijerbor ; unb
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ba bie ©aifon eben erft begonnen l)atte unb biete f)eute

abenb ein frolje§ 2Bieberfef)en feit bem legten 3früf)ia$r

feierten, ^crrf^tc allgemein eine frifd^e unb gebotene

Stimmung.

2llij toar in biefer ©efettfdfjaft, beten 9!Jtitglieber ft$

faft affefamt genau fannten, eine neue (Srfdjeimmg. ©ie

erregte ba§ größte 2luffef)en unb Bezauberte alle SBett buräj

bie ttmnberfame Steblidfjleit unb Ijolbe 5ftäbd§en^afttgleit

tfjrer frifd§ erblüljenben ©efiali, if)re§ ganzen 2Befen§,

burdj ben berütfenben Stuäbrud i^rer erftaunten, ftral)len=

ben bunfelblauen Slugen. 2118 eingigen ©äjmutf trug fie in

bem laftanienbraunen #aar eine 9Jtonbficf)el in SSrillanten

unb am 2Iu§fdjnitt be3 toei^en $leibe§ jtoei ©arbenien,

beren fanftcS 2Bei£ au§ bem SEtefgrün ber glatten, gtän=

genben Slatter \iä) abljob. ©onfi ntd)i§: lein SoEier,

leine Slrmfaange, feinen Sling. SDie ie|t fdjon giemltd) ^ot)e

^Temperatur im ©aale, ber £ang unb öor allem bk freubige

Erregung Ratten i^re SBangen gerötet, itmtjrenb $aU,

©djultern unb 2lrme in jenem garten, fcon einem faum

merllidjen blduliäjen ©Zimmer überhäuften matten SBeifc

erglängten, ba£ ber Äamelie eigen ift unb felbft bie garte

garbe ber ©arbenie, mit ber fie fid) gefd&mütft Ijatte,

befdjämte.

3a, fie toar glüäliä)!

©ie füllte, bafc man ifjr Don allen ©eiten mit öoÄ=

fommenfter Slrtigleit, ja mit toat)rer ©t)m£atf)ie entgegen=

fam, unb ba3 maäjte fie Reiter unb frol). Unb ber ©lang

biefer ©efeltfdjaft, biefer loftbaren Toiletten ber SDamen,

biefer Ileibfamen unb ^räd^tigen Uniformen, ba§ luftige

treiben, bie raufdjenbe 3Jtufi{ — e§ fjatte für iljr noäj
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ungeübte^ 2tuge unb Oljr ettoaS SSlenbenbeS unb SSetäu*

benbeS, für xfyct unerfahrenen ©inne ettoaS toopg 33e=

raufd&enbeS. Unb fie fam faum 3U Sltem, fam auS bem

tiefen ^ntjen unb bem fanften Zeigen be§ ÄopfeS gar

nidfjt ^erau§ : ba tourbe fie fcorgefteEt, ba tourbe itjr fcor=

gefteüt. Unb e§ madjte fiä) aEe§ genta ton fclbft ; fte

Ijatte e§ fid) Diel öertoitfelter gebaut, #ätte fie ba% ge=

toufct, Ijätte fie bie arme Siane, bie fo entf<f)iebene 216«

neigung gegen ben SBefudtj biefeS 83afle§ gezeigt fjatte,

getotfc nid)t fo gequält!

Unbegreif(id) übrigens, bafc Siane fic§ ju einem fo

f)immlifdjen gefte fjatte nötigen laffen. freilieft, fie lannte

baS atteS f$on, ^atte e£ in ben fünf Sauren tfjrer @Sf)e

fdjon fo unb fo oft mitgemacht! 2lber ba£ toar boäj !ein

©runb, ba% man einem folgen Vergnügen auStoidj, —
lonnte manbeffen beun überhaupt jemals überbrüffig toerben?

©ie Ijatte SBort gehalten, bk gute Siane, fie toar

gelommen! 6ie toar bod^ eigentliä) bilbpbfdj! Unb fo

pilant unb originett!

hieben ber Keinen jterliäjen Siane mit ifjrer topaS=

farbenen |mut, if)rem tieffäEjtoarjen £aar unb ben funfefn^

ben Säugen, mit bem lebhaften SluSbrud üjreS ©efiä)tS

unb ber 9tafd)I)eit unb ©etoanbtf)eit ifjrer SSetoegungen

lam fxdj 21% toie fie fagte, bauern^aft gefunb fcor unb

gar ntdjt intereffant. Unb bie ©pitjen unb bie grauen

perlen Heibeten Stauen fo gut! ßS toar natürlid), bafc

bie entgüäenbe grau fciel umfdfjtoärmt tourbe, aber fie

fdjien ftdj nifyt t)iel barauS 5U matten; fie faf) gar ntdfjt

luftig au§, trielme^r abgefpannt, ermattet. SDeStoegen

tooltte ^Xlis Stauen autf) nidjt be^ettigen. ©ie brauste
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e£ ja auä) uidjt. (B ging ja aüe§ gaitj tetc^t unb gan^

nad) Sßunfdj. ©ie Tratte ifyx nur beim Vorübergehen ab

unb ju ein paar freunblid)e SBorte jugeflüftert unb xi}X

Ijerjltd} augenidt. Unb Siane ttmr fo jerftreut, baf* fie

e3 faunt ju merfen fdjien.

Sßenn 2Ui£ ganj etjrltd^ getoefen toäre, bann f)ätte

fie fid) freiltdj fagen muffen, bafc fie, bie fie bie 2Bid)tig=

feit ber Unterfiü|ung burd) iljre Goufine überfdjäitf ^atte,

Sianen eigentlich Beinahe fcergeffen fjatte. Unb toenn fie

in ifjrer 2Iufrtdjtigfeit gegen fid) nod) Leiter gegangen

toäre, bann Ijätte fie fid) geftanbcn, bafc fie für bzn ©enujs,

ben biefer erfte 33att t^r bereitete, für bie £mlbigungen,

bereu fie fid) freute, eigentlidj) boü) nur be^alb bie fcoHe

@mpfang§freubigfeit befafc, toeit er in iljrer 5Rä^e toar,

ioeit er iljr gefagt f)atte, fie felje reijenb au§, toeil er

feinen 2lrm um iljre «gmfte legen unb fie fidj an if)n

fdjmiegen burfte, um mit ifjm burdj ben (Saal 3U fliegen —
unb Surft UIri$ tnar ein öorjüglidfjer Sänjer; er ^atte

in feinen jüngften Sf^^en gerabeju feinen ganzen ßfjrgeia

baran gefegt, bie ©djtoierigfeiten , bk if)tn bie öererbte

©d)toä$e feinet linlen fjujse^ bereitete, burdj) hmflfertige

2lu§btfbung 3U übertoinben — , toeü fie ätoanglog itjren

Slrm in bm feinigen legen unb fid) mit if)tn in beglüden=

bem ©eptauber burd) bie bieten ©ruppen ber ©äfie f)in=

burd) brängen fonnte.

@o allein toar fie ja nie mit xfyxt getoefen, toie in

biefen überfüllten Räumen!

Unb er toar fo reijenb, fo Ijerälid), unb bdbd bod)

fo aurüdfjattenb, ba% fie gar nid^t auf fidj ju adjten

brauste unb atte§ bumme Seug, ba£ ü)x burd) ben Äopf
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ging, unb alte ©eligfeit, bte itjr ^erj erfüllte, nttgejtoungen

au^taubern burfte, 6r fetbfi legte fdfyon ben <g>emmfd)ut)

an, toenn e§ 3U fd^nett 31t rotten anfing.

©ie toufcte ganj gut, toe§t)alb er fo vernünftig toar.

SBcnn'S na<f) feinem ^erjen gegangen toäre, toäre er getoifc

nidjt fo Vernünftig getoefen; ba§ toujste fie gan3 beftimmt.

Sarauf tjätte fie gefd^tooren. 916er er Ijatte e§ getoifc

bem 5ßapa Verfprodjen, ober ber Planta, unb er mufcte

fein SBoxt Wien. 68 toar ja audf) einerlei, ©ie fd&Iimtnfte

Seit toar ja Vorüber! 91odE) fünf Monate — nidjt ein=

mal meljr fünf SJionate, eigentlich nur vier: $anuar,

gebruar, 9flär3, 2Iprit, ber ffiejember toar ja beinahe

fdjon Vorüber, unb bie paar Sage im Wai toaren !aum

3U rennen — nocf) vier gute 2Jtonate, bann toar itjr

fiebse^nter ©eburtätag, unb bann toürbe aUeä anberä!

Unb nun toar ja fein Urlaub Verlängert, er blieb ja Vor*

läufig in SSertin, Vielleicht auf lange 3eit, Vielleicht bte

3um Sflat! 2)a§ toäre 3U f)immtifd§! ©afc bann ifjr

berliner Stufentljalt auä) über bie urfprüngtidj feftgefe^te

fjrifi Verlängert toerben toürbe, ba§ Ijatte fein$ 9iot ! ©a3U

toürbe fie 2ttama fdjon bereben! 9Jtit einem SBorte: fte

toar feiig!

Smmer toieber tjatten fid£) bie beiben 3ufammen=

gefunben, unauffällig unb auc§ untoittfürtidE). Unb toenn

fie in ber gefettfdEjaftlidfjen ©trömung toieber 3ufammen=

gerieten, Ratten fie Vergeffen, baft fie auöeinanbergetrieben

getoefen toaren. ©ie S^U Mc fie mit anberen Ratten Ver*

geuben muffen, toar itjnen traumhaft entfdjtounben; bk

toad)e S3Hxöt«$fett füllten fie nur in ber ©emetnfamfeit.

2lnfdEjeinenb fümmerte fid^ Surft Utridfo um $rin=
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geffitt 2llij nidfjt mef)t, aU um anbete f)übfcf)e junge

S)amen, unb Sprinseffin 2llt£ toax im 33etfef)t mit jebem

anbeten jungen ßafcaliet, bet fie 3um 2anje führte, getabe

fo mäbd&enfjaft, freunblt<% unb anmutig, tote bem Surften

gegenübet, gfttrjl Engelbert unb Staxola, bie gut auf«

paßten, toaten bafjet audf) mit bm jungen Seuten feljr

aufrieben.

©tc einzige, bie bie boße 2Bafytf)eit toie eine fdjttn*

nenbe SBunbe fcon einem falten, ftumpfen 2Betf3euge füllte,

toat ©taftn Juliane.

Sie befa§ jtoat bie ©aBe bet ©elbftbef)ettfä)ung in

titelt getoöf)nlidjem ©tabe ; abet f)eute tooHte e§ if)t nicfjt

gelingen. 3f)te 5RafenflügeI surften, unb e§ jittette um

it)te 2JtunbtoinfeI. Sie faf) toitfli$ letbenb, faft öerfiört

au§, unb £egation£tat fcon Settoiij etftmbigte jtdj teil=

na^mt)ott naä) intern 33efinben.

„®ie bumme 9Jtigtäne, nidEjtö toeitet! $d§ tooüte

eigentlich gat nic&t lommen unb toetbe mid§ jebenfall§

baib bafconmac^en, ba iä) nun felje, ba§ iä) Ijiet gan3

entbeljtlidfj bin. %ä) fottte nämlidlj meine ßoufine 2lli£

@t)cfIjof djapetonnieten ; abet fie toitb toitflid§ oljne mid§

fettig, kennen ©ie meine ßoufine?"

„Sdfj bin ent3üät fcon bet jungen Sprinjeffin — ent=

jöÄt, toie atte SBett."

„(Sie ift auä) entsüdEenb! Unb ein Äinb! ©ie toeife

nod£) rtiäjti öon bet Söelt — unb öon 3Jligtäne!"

„hoffen toit, ba% iljt biefe unangenehmen 23elannt=

fäaften mögüd^ft lange etfpatt bleiben! Sßttaaefftn SKij

gehört 3U ben Sßerfonen, bk man fidj etgentlidf) nut gans

jung, Iad£)enb unb letngefunb öotfteüen lann. gittft ßngetn=
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fjeim unb id) Begegneten unä eben in unferer <Sd)toärmerei

für 3$re reijenbe ßoufine, unb tüir ftimmten aud) barin

üBeretn, bafe e£ eigentlich nur eine ©d&önljett gibt: ©e=

funbBeit!"

,,©te finb galant, bafs «Sie mir ba§ tjeute fagen, ba

id) an 9Jligräne leibe."

„@ie ttriffen ganj gut, fdjönfte ©räfin, bafe (Sie hors

concours finb — für miä) unb aud) für ben dürften lllricf)."

„$at ber gfirft S^nen ju biefer ßrflärung SSottmadjt

gegeBen?"

„S)a3U Braudje id) !eine 33ottmad)t einholen. S5a§

toetfe idj."

„9hm, e§ ift mir lieft, ba% @ie midj beruhigen.

3d) finbe nämltdj, bafe er midj Ijeute aBenb fdjledjt Be=

Rubelt . .
."

„2>a3 bürfen (Sie unferem guten ^reunbe ntdjt ü6el=

nehmen. Sitte SBelt reifet jtdj um i^rt, unb bie ©Ieid)=

gültigen, bie xi)t ßrftaunen barüBer äußern, i§tt §ier 3U

treffen unb xf)u mit allerlei üBerflüffigen fragen Behelligen,

nehmen ifjn fo in Slnfprud), baft er fidj un3, feinen guten

$reunben, auf bereu nadjfidjtige Beurteilung er rennen

barf, nur toenig toibmen !ann. 2luf$erbem mad)t er audj

tootjl 3$jrer entgücfenben ßoufine ^fltdjtfdjuibig ein toenig

ben $of."

„Sßiefo tfli<$tfd)utbig?"

„$fli<i)tfä)ulbig im allgemeinen, benn ^rinjeffin 2tti£

f)at dum 2infprud) barauf, unb pflidjtfdjulbig inäBefonbere,

ba Ijier eine ©djetJeninger SkbeBefanntfdjaft erneuert totrb."

„(Sdjefceningen — ad} richtig ! 3dj Ijaite e3 toofjl

gehört, aBer nid)t Beamtet. 9tun ttrirb mir mandjeä flar!"
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Sultane fächelte fid) unb öffnete ben sJJtunb toie jum

Säbeln. Sie lehnte fid) ettoaS jutütf. Sie toax gutn

Säbeln gar nidjt aufgelegt.

„llnb hinter folgen 33efanntfd)aften muffen toix natüx*

lid) auxüdfieljen," fufjx SSexttJt^ axgloä fort. „2Bix büxfen

uns ntdjt einmal barüber ttmnbern, toenn totr fdjtedjt

beljanbelt toerben. 33on mir toiff itf) gar ntdjt reben.

Sic männlichen $reunbe Don SJtännern Mafien ja ben

23eruf, fid} mipanbeln 3U laffen. 2lber auclj Sie, meine

©nabigfte, geraten bie§mal inS jtoeite treffen, ofyte ba§

Sie jtdj baburd) in ^xtx (Sitelfeit, gefdjtoeige benn in

Syrern ©tot} öertefct füllen bürften. Surft Ulridj lann

Sie bettmnbem, fcereljren, lieben; Ijetraten !ann er Sie

nicl^t, toeil Sie ftdj bie£ Vergnügen bereite auf eigene

«£>anb berfd^afft Ijaben. 5ßxinäeffin Sllij bagegen, — bie

fönnte ex feljr gut heiraten; unb toä^xenb iä) fo mit

Sinnen fdjtoaije, toirb mix exft flar, bafs bie beiben füx

einanber itrie gefdjaffen finb : ©eburt, Vermögen, Siebend»

ioürbigfeit — e£ ftimmt aüe§! 3fd) begxeife überhaupt

nid)i, toe^alb ex fte nod) ntd^t geheiratet Ijat

„fragen Sie xtju einmal banadj, ober fänden Sie

tljn mir; tä) teilt iljn felbfi banadj fragen."

„Sieben Sie üjm gut 3U, fdjönfte ©xäfin! Sie fennen

beibe unb finb bie geboxene äkxmittlexin. Unb aud) ben

lüngften unb fä)önften ©amen toixb ja nad(jgexüf)mt, bafc fie

fidj mit bexaxtigen uneigennützigen @efd)äften gexn befäffen."

„Sllfo fdfjiden Sie mix ben dürften . . . gelegentlich"

„Sobalb idj i^n abfaffe."

„2ldj, e£ ift ja niä)t nötig! gx Ijat midj <$um Soutxc

engagiert. 3<Jj I)ätte e§ beinahe fcergeffen."

Einbau, 6pifcen. g
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Sertotjj entfernte fi$. @Sr fjcttte fie aum erfienmal

geärgert. 6r toar fonft fo liebenätoürbig, toegljalb nur

fjeute fo unauäftelpä)?

©a£ fie an ©djeöeningen nidjt gebaut ^atte!

9lli£ fjatte ibr ja gefd^ieben, ba% fie mit Utxiä)

ßngernfjeim fciel sufammen fei! Unb — bafc e§ i§x j[e|t

erft auffallen mufcte! — gerabe um jene 3eit Ratten

feine Sriefe plöi$lid} einen fo genta anberen £on angenommen,

Ratten Beinahe ganj aufgehört, Ratten fidij au§ freiwilligen

SJertraulidjfeiten in errungene görmliäjfeiten getoanbelt.

SDafs ettoa§ 2ßeiblid(je£ bat)inter ftede, Ijatte fie fiel) bei

bet iljr befannten glatterljaftigfeit be§ Surften fdfjon ge=

bac^t. 2lber toie Ijätte fie an 2lli£ benlen fönnen, an

bie§ Ämb, ba£ nodj mit frönen puppen fpielte.

5lun Ijatte fiä) bte ßette tt)rer Stauungen unb 3Jtut=

mafmngen burd) biefe§ Ie|te ©lieb beä Sufammenfeinä in

©djefceningen aur ©etoipeit gefd)Ioffen.

S)a lam Sllij.

Unb toie Suliane ba% lieblidje Wabfytn im reijenbften

ßrblüljen ber maifrifdjen Sugenb fo öor fid) fa^ , ba

fdjnürte ftdfj if)x bie SBruft jufammen, unb fie empfanb

ein tiefet Söelj.

„2Ba3 feljlt bir benn, Siane?" fragte 2lti£, toal)renb

fie ]iä) neben fie auf bm ©effel feilte, bzn §err t)on

SSertoi^ eben Derlaffen Ijatte. „%ä) madje mir SJoriuürfe,

bafc ttrir bidj fo gepeinigt fjaben. £>u fieljft toirflic§ ettoa£

angegriffen au£! 3d) bin gar ntd^t aufrieben mit bir."

„3$ mit bir aud) nid£)t," öerfetjte Juliane in einem

fo fdjarfen £one, ba£ Stlij bk 2Iugen toeit öffnete unb

fie ganj betroffen anfal).
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„9Metn Sott, toai Ijabt xä) benn gettjan?" fragte fic

ängftlidt).

„ftidjtä, nid&tö, 211t!" fügte Sultane bef$toidl}ttgenb

titnau. Sie fcfjämte fiäj i^>rer ungerechten, f)äf#ic£)en Regung.

„ffiodj , Statte! ffiu ber!jetmltd)fl mit cttoaS! 2)u

totttft tntdfj getoij* nur fdjonen. ©age e§ mir ! 3dj toäre

bir banfbar! 3d) &m t)eut fo glüd(i($, bafc idj mdjt§

UnredE)te§ iljun möchte. <pat e§ bid^ fcießeicf)t fcetletjt,

bafc idfj midt) fo toenig um biet) gelümmert fjabe? S)ann

oerjeilje mir, Siane! Unb bu ttrirft mir getot§ t>eraeif)en,

wenn bu fpäter aKe§ erfät)rft."

,/3$ ^abc bir f($on öergie^en, toeil itf) erraten Ijabe,"

entgegnete Juliane.

„SBirflid) erraten?" fragte 2llij, auf beren 3ügen

bet beforgte 2lu§bruc£ ftrieber bem unbefangenen froren

$inbe£tää)eln getoidjen tnar. „®ann T^aBe idj'S boef) fetjr

ungefd£)id£t angefangen, ober bu bift untjeimlidfj fing! %ä)

rebete mir ein, idj Ijätte midj fo fcf)ön öerfteßt!"

„2fn ©djebeningen," fragte Juliane ftodfenb, „nidjt

toat)r? S)a Ijat e3 todf)l angefangen?"

3IIij brauste nidjt ju antworten, if)re ätugen Ratten

bie $rage fäjon bejaht.

„|)abt xi}X eud) feitbem toiebergefe^en?"

„grft fymte."

*£ter?"

„9tein! |>eute mittag, jum gfritfjftfldC."

Juliane lehnte fid} langfam äurüdE unb fabelte Ieb=

Ijaft. (£r toar fcon 2tli£ gelommen, al§ er fie Ijeut befugte!

„2lBer üjr fjabt eudj bod) gefdjrieben?" fragte fie

felbftquälerifdfj toetter.
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„ftatütltdj. 3Jlit 3Jlamai 6rlaubm§.

"

nm, SEK!" Juliane Bemühte ftd), fäerjljaft mit

bem $äd)er 311 broljen. ,,©ar feine |>eimli<f)feiten?''

„3^letn
f

toaljrfjafttg nidjt!"

„2lber üjr ljabt eud) oft gefd^rieBett?"

„<5el)r oft, in ben legten Monaten beinahe tägltdj.''

„2llfo ift e3 fdjon fo gut tote abgemalt?"

,M fc^eint fo/' lächelte 3Hfe. M ift aulomtfö!

2Bir Kraben etgentlid) nod) feine ©übe barüber gefprodjen.

3)a§ SBott Verlobung' ift nodj ntdjt gefallen, toeber toon

if>m, nod) öon meinen Altern. Unb bod^ finb toir t>oE=

fommen einig, ©tili ! Sie fommen!"

„2l($ richtig, ber ßontre, ju bem mi(f) gürft Utrid)

engagiert fjat," fagte Juliane mit einem merftoürbig müben

Säbeln.

3Jn ber Xfyat näherten fiel) ben betben Samen Surft

Ulrid^ unb ber jugenblic£)e, fe^r begabte ©taatäantoalt

t>on S)ünenf)om, ein lieber greunb be§ dürften, ber grfter

bei ben «^eibelberger ©ajoboruffen getoefen, al£ ber ba=

malige 5pnna öon Sngentfjeim al3 Quä)% in baZ $orp§

eingedrungen toar. S)ie betben Ratten fdjon feit längerer

3eit miteinanber gezaubert.

,,3cl) toeifc audf) ntc£)t redjt, ob man ftdj ba fe^en

laffen barf," fagte ber ©taat§antoalt, „aber Sertoi^ unb

Bagger Ijaben mir fo lange jugerebet, bi§ iä) ja gefagt

Ijabe. (Sie fytben eine Soge ganj oben genommen unb t>er=

fidjern, ba§ man ba fcon niemanb gefe^en toerbe, toenn man

nid^t gefeiert fein tootte. 2Uuf) für luftige ©efeÜfdjaft tooöen

fie geforgt Ijaben. 3fä) toerbe alf toaljrfdfjetnlid? t>or bem @ou=

per mit bm beiben 3U $rolt fahren. ®u foüteft mitfommen
!

"
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„3$ fann e§ nodj nidjt t>erft>retf)en, aber idj fomme

tueKeidjt nadj, — toenn e£ mir ntd^t ju fpät tuirb!

3$ ^abe öierunbatDanstg ©tunben 6ifenbal§nfal)ri in ben

©liebem."

„©utfje e£ möglid) 31t machen! 2Bir toürben un§

aüe freuen!"

„3$ toerbe fefjen. Sllfo bei Ärott — toeifct bu

bie Plummer ber Soge?"

„Soge brei, bie gro£e Soge in ber SJtttte."

„Unb toie lange bauert ber ©pafc?"

„91t), bis gegen borgen, ben!e iä) ..." 25a£ £)r=

tieftet fc|tc ein. „SDer ßontre!" rief §err t>on S)ünen=

fjorn. „3$ Ijabe bie fd)öne ^rinjeffin öon @t)dtf)of en=

gagiert."

„llnb tdj bie ©räfin Sfened. Söir fönnen ja vis-

a-vis tanjen?" meinte Ulriä).

,,©ef)r fd)ön!"

Sie «gjerren traten an Julianen unb 2llij f)eran,

grüßten, bie Samen erhoben ftdj unb legten i^ren 2trm

in ben iljrer Ü^änjer. Juliane machte ftä) Dörfer nodj

an ber Staffung i^rer ©pitje ettoa£ 3U f^affen, Sie f)otte

ettoa§, ba£ fie in bte ZaiUt eingeflemmt fjatte, Ijerbor

unb fdjob e§ in bie Oeffnung i£)re£ Knien <£anbfd)uf)£.

Juliane toar tief betoegt unb gitterte, atö fie fidj

Dom Soften Ulridj auf tfjren Spiafc führen Iie£. Um
fie toogte teitnaljmloä ba§ luftige treiben ber ©efeüf($aft.

2öäf)renb ba§ £)rc£)efter ben £an3 anftimmte unb

bie SEänjer ik erften ©rüfje taufcf)ten, flüfterte Juliane

bem dürften 31t:

„3$ Ijabe mit Sitten 31t fpredjeu unb f)eute nod;!"
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„SBann e§ Sitten Beliebt, meine ©näbtgfte
!

"

„Sä) fcerlaffe ben Satt bor 3JHtternad}t unb ertoarte

©ie um ein§. 5le^men ©ie!"

SBäfjrenb biefer SBorte ^atte fie bem dürften, bem

fie ieijt jum Balancez bie |>anb ju teilen Ifjaite, einen

flehten ©egenftanb, ben fie au§ ber Oeffnung be§ linfen

<g)anbfdjuf)§ genommen fjatte, in bie £anb gebrüät. @§

toar ein Heiner, flauer, amerifanif($er ©d&Iflffel, bemidelt

unb eingejagt.

®er gürft toar ganj perplej. 6r fonnte tfjr titelt

gletdt) antworten, ba er burd) ben Boeing be§ San^eS

auf einige 2tugeriblitfe Don ifyt entfernt ttmrbe. Söä^renb

be§ Solgenben entfpann jtdj in ben Raufen jtoifdljen ben

Verriebenen STouren unb toctfjrenb be£ gemeinsamen Sanjeg

eine lebhafte, burdfj ba% 2Jiad£)tgebot be£ Sontre befiänbig

unterbrochene uub immer toieber aufgenommene Unter*

Haltung.

„ß£ ift unmögüdj, meine ©näbtgfte
!

" fagte Ulrid)

in Hjerslidfifter unb ehrerbietiger SBeife. „3$ bitte ©ie

innigft, mir ju geftatten, bie 2lufflarung nur um toenige

Sage fjinau^ufdfjieben unb mir ju glauben, roenn idj

S^nen fage: iä) barf nidljt!"

,,©ie Ijaben e£ nie geburft unb ]§aben e$ bodfj ge=

tfjan!"

,,%ä) lann midfj in biefer Situation niä)t redfjtferti»

gen!" pfterte ber Surft mit einem SSIid auf 31% bk

ü>m jubelte. „3$ barf Syrern 35efef)Ie nid&t folgen,

iä) tirieberfjote eä Sljnen."

„Unb id£) beharre auf meinem 33efef)!e . . . 3$ toetfc

atteS! . . . (Slauben ©ie nidfjt, fürd£)ten ©ie nidE)t, baj$
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iä) buxä) Stft ober ©ctoalt, mit ben Söaffen ber 9tüf)rung

ober be§ 3orn3 nriebergetoinnen totö, toa§ mir entttffen

ift. 3dj fjaBe e£ ja t)teltetd^t nie Befeffen, ^aBe mir toofyt

nur eingebilbet, e£ gu Befii$en! — ©o ntebrig werben

©te miä) ntdjt fdj)äi$en!"

„2lufpaffen, mein Qffirfil" rief 2lli£ fcon ber anberen

<$dte, auf bie er nun gujufdjreiten unb too er jid) ju

üerBeugen fjatte.

»3^ faßte Sfönen alfo," naf)tn bk ©räftn ba3 ©e»

fpräd) toieber auf, ali tttrtdj toieber neben üjr ftanb,

„baj$ iä) S^nen feine ©jene malten unb ntd^t bie er=

Bärmlic^e Stolle ber fcerlaffenen (Slbire fpielen toerbe. 5t6er

iä) toitt mid? nidjt fdjtoeigfam aBttjun laffen. $ä) t>er=

lange öon 3§nen, bajs ©ie mir gegenüBertreten, ba§ ©ie

midEj anhören. Sag ift bodj tooljl am dnbe nid^t jubiel

Verlangt
!"

„3$ toerbe Sitten atte§ fagen, foBalb mir ju foredjen

geftattet ift. Unb niemanb fott e§ öor $l)nen fcon mir

Ijören. 3d£) tuerbe 3t)ren Berechtigten Untoitten nic§t ent=

toaffnen Jönnen, aBer iä) toerbe burdj meine fcottfommene

Offenheit ein ettoa§ nac§fxd)ttgere§ Urteil ju ertoirfen

toenigftenä ben 33erfud) madjen. 3d> felbft ffi^Ie ba£

tiefe 33ebürfni§, midj mit Stjnen au§3ufpred)en, unb bk

©efül)le banIBarer unb inniger SJereljrung, bie iä) 3f)nen

jotte, fäilie^en t)on fcornljerein jebe SJlifcbeutung ber mir

jc|t nod) auferlegten ©djtoeigfamfeit au§."

„©ie mögen ©runb t)aBen ju fdjtoeigen, idE) IjaBe

©runb ju fpredEjen. Unb id£j toitt ©ie Ijeute nodj fpredjen.

$ä) Bitte ©ie nidjt barum, tdj verlange e£ t)on Sfyten!

borgen Bin iä) nidjt meljr allein. 2Ba§ tdj fcon S^ren
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fdjönen SRebengarten tiefet unb banfbarer äkreljrttng Tratte,

totll iü) Sonett ^eute noc§ fagen. @§ ertoartet ©ie freilief)

ein jtoeifelfjafteS Vergnügen. Unb es liegt ja in Sfjrer

2Jtac£)t, fidj ber Unannehmlichkeit 31t entjiefjen. ©ie lönnen

e£ ficf> bequem machen! ©ie fönnen bte triftigften ©rünbe

torfd^ütjen ! Um einen Vortoanb toerben Sie nicf)t in

Verlegenheit fein. (Sie Ijaben ja 5ppid)ten . . . gegen

anbere! Unb ©ie toaren ja eben fdjon breift genug, fte

mir gegenüber anjubeuten. %d) toitt ©ie nid)t fragen,

ob ©ie nidjt aud) gegen mid) einige 5pflid)ten ju erfüllen

fjaben — unb toaren e§ aud) nur bk elenbeften: bie

SPfltc^ten ber $üc£ficf)t. Sllfo fommen ©ie nidjt, toenn

e£ Sitten f° beliebt, laffen ©ie midj ruf)ig am breiten

genfter harten! Slber bann räumen ©ie mir toenigften§

ba% 3tedE)t ein, ©ie für ba§ ju galten, toa£ idfj t)on Sfjnen

fcor biefer ©tunbe nie geglaubt Tratte ... für feige!"

Ulriä) erblaßte. @r fuljr jufammen unb trat un=

toiEfürlidj einen ©djritt jurüdf.

,,Grande promenade!" erfdfjott btö ßommanbo.

@r reid)te Sulianen ben 2lrm, fein ©efidjt nafjm

einen gelungen läc^elnben 2lu£brucf an
f

unb inbem er

bit beöenbe Heine grau führte, beugte er fidtj su xi)X

f)inab unb fagte leife:

„3dj bin fein geigling, idj fomme um ein§ . . .

©ie Ijaben ein redjt böfe£ SBort gefprodjen. ©ie afjnen

gar ntdjt, toie bßfe e3 ift! %ä) fjabe bte ßmpfinbung,

als ob ©ie einen nid&t geringen Steil meiner ©ä)ulb fefjr

getoaltfam eingetrieben Ratten."

„Changez les dames! a

2113 er ben 9trm ber reiaenben SlKy in beut feinen
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füllte, atmete er auf, unb unttrittfürlicf) brücEte er tijn

ein toenig an feine SBruft ; 2llij faf) erftaunt, fragenb ju

ü)m auf, bann lädjelte fie unb fc^Iog in toertrauenäöottem

ßtnfcerneljmen bie Siber. 6r brachte jejjt fein Sßort über

feine Sippen. 2lti$ füllte, ba§ er au§ irgenbtoeld^em

©runbe fdjtoetgen toofte, unb toar ganj bamit etnberftan*

ben. SJlit bejaubernbem ßfidjeln fdjtüpfte fie ju i^rem

ßafcalier juriief.

2iudf) jtotfd^en Sulianen unb IHridE) toar bie llnter=

Haltung nun berftummt. 9lad) beenbigtem Xan<5 führte

ber gürft Julianen auf if)ren ^ßlatj aurücf, Verneigte fid)

tief unb toanbte fidt> ab.

,,3>d) fcerfdjtoinbe gteid),'' fagte bie ©räfitt $u tf)rer

ßoufine. „6ntfd)ulbige mid) Ui beiner 9Jlama, ba£ iä)

mid) ntc£)t fcerabfd)iebet IjaBe. $d) füf)Ie und) toirflid)

nidjt tooty."

i/3^ felj'S bir ja an, Siane! 2lIfo red)t, redjt gute

SSefferung! borgen früt) erlunbige iä) mi$, tote e3 bir

get)t."

„Slbieu, Stti!"

Juliane ijatte unauffällig bm 9tu3gang gewonnen.

3m SJoraimmer toartete Sodann bereite, ber feiner Herrin

bie Sßeljfd^u^e überjog unb fie in einen langen Sßelj»

mantel füllte. $f)r folgten auf beut gufce mehrere

ftaljnenflüdjtige, bie fidj fcor bem ©ouper baöonmadjten,

um nod) ein paar Stunben auf bem ,,bal masque et

pareu bei Ärott ju herbringen. 3u &e
f
en jüngeren

Seuten gehörten aud) Segation^rat fcon SSertDi^ , Staate

anmalt fcon 35ünenf)om unb ®raf öon Bagger.

Ulridj Ijatte 9Kij jum (Souper geführt.
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„©ie Weiten natürlich biä jum ©d^tufc be£ 33aEe§?"

fagte XXIrtd) , naäjbem fie über alteä mögliche geplaubert

Ratten.

„Unb Sie getjen natürlich früher
1

?" extotberte 2lltj.

,,3(5 neunte e3 3l)nen ganj unb gar mdjt übel! 3c§

fjabe e3 Sitten beim Sontre fdfjon angemerlt, bajs ©ie

ein bi&dfjen mübe finb. llnb ba3 ifi ja audj ganj natür=

lief) nadlj ber langen gfaljrt. Sllfo bitte, nehmen ©ie gar

leine Sfcfiäftdjt auf midj ! 3dj bitte ©ie toirftief) barum

!

Sie muffen einmal toieber orbentltd^ au8fd)Iafen."

„Sie finb öon engelhafter ©üte," fcerfetjte Ulridfj.

„£>b au§ bem ©djlafen ötel Serben toirb," fügte er

lädjelnb t)tnju, „toeifs idj atlerbingä ntc^t. 2lber idfj

möchte mid? bodfj nadj bem ©ouper Ijeimlidj entfernen,

unb nur öon Seiten tollte idj midj öerabfRieben.

"

,,3d£) toerbe tooljl audj, toenn id) midj Xättgft nieber=

gelegt Ijabe, nodj toeiter tanjen unb toeiter fdljtoatjen."

„Unb morgen in ben 5ftittag§fiunben erfunbige id}

miä), toie 3>f)nen ber 93att belommen ift."

„kommen ©ie nidjt fcor ein3. 3$ toitt attrifdjen

jtoölf unb eins bei meiner ßoufine Sfenedt öorfpredjen.

@§ gel)t il)r gar nidjt gut, ber armen Siane."

„9tadj bem QfrfÜjfiftdC, fo cttoa um jtoei, melbe idj

midj bei Sitten."

Sic SBirtin Ijatte baS Seid&en jum Slufbrudj gegeben.

SDie ©äfte erhoben fidfj, unb bie Siener fdjoben fdfjarrenb

bie ©tül)le jurücf. ©er Surft führte Sllij in ben großen

©aal, fie reifte iljm bie §anb, unb fie fcerabfdfjiebeten

fidj mit einem üugen 23litfe ftülfcfjtoeigenben 6in=

fcerftänbniffeä. ©leidj^eitig tuar dn junger Offizier Don
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ben ®arbe§ bu corp§ an bie ^rinjeffin herangetreten, um

fid) banaä) <$u erfunbigen, ob nun ber 3toctfct, ber oor=

ijer bei ber ftarf umworbenen unb mit i^rer üanjfarte

in einige SJertturrung geratenen 5prut3effin beftanben Tratte

3U feinen gunften gelöft fei, unb ob er nun auf bte

ßfjre, ben Sotiöon mit ifjr ju tanjen, rennen bürfe?

2lli£ bejahte mit liebenätoürbigem Säbeln, unb ber

junge Offizier führte bie retjenbe 5ßrtnjeffin baöon.

„2Ba§, ©urdjjlaudjt ! ©in junger 9Jtann tüte ©ie,

ber fdjott au fo früher ©iunbe bm ßampfplaij t)etmltd^

fcerläfct! S)a§ foEten Sie un§ alten Ferren überfaffen!"

6§ toar ber alte joviale Sanbgeric£)t§bireftor |ritlfiäbt,

ber in ber ©arberobe, toä^renb xfym ber ©iener feinen

$elj anlegte unb er felbft mit einem mächtigen ßadjeneä

feinen §al§ umtoictelte , im 2one be§ fäjer^aften 25or=

tourfg biefe Sßorte an ben dürften lllrtdj) richtete.

„2H), $err SDireltor! %ä) Ijatte ©te gar nid)t ge=

fe^en! . . . 9iun, erftenS ift e3 gar nidjt meljr fo fritf) . .
."

„Srijtt SRinuten bor eins," bemerfte #tttftäbt, ber

fdjon borfjer feine Uf)r gebogen fjatte.

„Unb fobann," fuljr Ulridj fort, „fpredje iä) totel»

leidjt ttod) auf ein ©tünbdjen bei ÄroE fcor. %ä) treffe

bort mehrere meiner fjreunbe."

„Sann finb ©ie genügenb entfdjulbigt, SDurd)lauc£)t!

. . . Qu $roE trotten ©ie? Söenn ©ie feinen SBagen

fiaben, lönnte iä) ©ie mitnehmen. 3$ tootjne in ben

gelten unb fatjre alfo Vorüber!" ©ie fliegen jufammcn

bie treppe f)inab.

„3u gütig, £err Sireüor ! Slber idj bin nod) ntdjt ganj

entfd&toffen ... unb idj getje aud) lieber ein paar ©djrttte!"
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„SSet bem «gmnbetoetter?" entgegnete #tHfiäbt, tü'äfy

renb er fcEjauernb jufammenfu^r. ©ie toaren auf bit

Strafe getreten. 6tn toafjrer ©djneefturm tmitete, unb

ber SBinb jjeitfdjte iljnen bic bidfen glodten tn8 ©efidjt.

„3dj bin Säger !" Verfemte Vüxiä), tnbem er bem

alten «£>errn beim ßtnfieigen bef)i(flidE) toar, „unb leiblich

toetterfeft!"

„9iun, iä) faljre lieber/' fagte «gnttfiäbt, fefcte fidj

bequem in bem Keinen ßoupe 3ured)t, fdjlug ben 5ßel3

über bk ßniee unb rief bem Surften, als biefer mit bem

SSunfdje einer guten Stacht bie I^üt jutöarf, läd^enbau:

„SSiel Vergnügen auf bie SBanberfdjaft, ©urd)iaud£)t!"

2)er gürft fjatte ben Ijofjen ^el^tragen aufgefdjtagen

unb fein ©eficE)t ganj barin tiergraben.

63 fdjneite unbarm^erjig. Sie ©a^flammen fd£)im=

merten trübe unb rot burdj bie biegte toeifce SKaffe, bie

ftc umtoirbelte. $uj$od) lag ber ©cfjnee auf bem ^flafter

;

ber Surft Verfanf bi£ eine ^anbbreit über ben Änöäjel

barin unb bei ben ©trafjenübergängen nod£) tiefer. 3Jtit

vorgebeugtem Äopf, bie 9lugen feft äufammenfneifenb,

unter ber Saft be§ fd)toeren ^e^eä fd^toiijenb unb Von

ber feuchten SBärme feinet eignen SltemS, ben ber fragen

auf fein ©eficfyt äurüdftoarf, unangenehm berührt, ging er,

fo fdjneE e£ unter biefen öefc^toerltdjfetten mögtidj toar,

Voran.

Sn ber S3ef)renftra£e toar e3 nodfj jiemlidlj lebhaft

getoefen. 3luf Betben ©eiten ber ©trafce ftanben ba bie

Equipagen unb 3Jliet§tnagen in langen 3ie£(jen, Äutfd^er

unb Wiener Vertoünfcfjten bk «gjerrfdjaften, bie e£ ftd^ ba

oben, im toarmen, von ftra^lenben fielen tagtjeE be*
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leuchteten ©aal bei ©peife unb SranI, Bei 3Jhifit unb

£an<5 toof)t fein liefen. ®ie ebten $ßferbe ftampften un=

gebulbig, Ijoben unb fen!ten ben ßopf, Mähten bie Lüftern

unb ttrieljerten, toäfjrenb bie armen abgetriebenen 5Drofd)ten=

gäule, bie fid^ tängft in aÜe ©raufamfeiten ber SBitterung

ergeben Ratten, fä)teermütig bzn $opf Rängen liefen unb

breitbeinig, unbetoeglidj) fteif baftanben.

3fn ber 2Bitf)eIm= unb Sofsftrafse aber lieft fi$ lein

3Jienfdj bliäen. Sie Söädjter Ratten tooljl unter ben S^jor*

toegen gegen biefe getoaltfame ßntlabung be3 ttrinterlitfjen

9tad?tljimmelä Sedung gefudji.

S)er gürft machte größere Stritte, als er bei ber

SBoljnung be§ dürften bon Stjdfjof vorüberging. 21m

6nbe ber SSoftftrafte bog er reä)t§ ab in bie $öniggrat;er=

ftra^e. 6r ging jetjt langfamer. 3)er ©djneefaE tnar

mitunter in feinen tmttfürlid^en SJorftöften fo ftarl, ba§

ber gürft ntdjt fünf ©dritte um pdj blidfen fonnte.

2lber er fanb bodj bie S^fir, bie er fudjte, unb e§ toar

iljm, al£ ob ft<$ ba§ Unwetter legen tooUte. Sie Qflodfen

fä)ienen fidj 3U listen unb ju löfen.
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fenige 9Jtinuten t)or SCTtitternac^t toar ber SBagen bor

bem Sfettedffdjett 5ßalai§ Torgefahren. Sodann f)atte

bett ©dfjlag geöffnet, gefragt : ob bie gnäbige grau (Sräfin

nodfj SBefeljle Ijabe, unb fidj, nad^bem bu grage öemeint

toorben toar, entfernt. SSertl^a , bte in ber 33orf)aJIe ge=

kartet Ijatte, folgte iljrer £errin in ba% *Parfaimmer.

9lero fprang Sultanen beUenb unb toebelnb entgegen unb

beruhigte fidfj erfi, aU fte £§n auf bte breite ©tirn ge=

Hotft Ijatte.

S)ie Äammerjungfer benahm ftdj ^eute, toäljrenb fte

ber ©räftn beim ©ntltetben beljilflicb toar, tnerftoürbig

ungefdfjidt; tyx ©efid)t toar fonberbar gerötet, fo ba£ in

Julianen einen 2Iugenbliä ber Skrbadjt aufftieg, bte 3ofe

Ijabe iljre 2lbtoefenf)eit fcemttjt, um ein ©Ia£ 2Bein ju=

t)iel <ju irinfen. Sie toar überhaupt mit 53ertf)a lange

niä)t me^r fo aufrieben, tote in früherer $eit. SBäre

Juliane argtoö^nifd^er 9totur getoefen, unb Ijätte fie e£

überhaupt ber SJtütje für toert gehalten, ba§ SBefen

Ojxtx Jungfer genauer ju beobadEjten, fo toürbe fte in

bereu Senefjmen fcon einem getoiffen Sage an eine er^eb»
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lidEje SBeränberung bemerft Ijaben, obtool)l 93ertl;a in ber

$unft ber 33erfieEung erfahren unb fäjeinbar gerabe fo

untertoürfig toar toie früher. Unb bodj toar ettoa§ anbete

getoorben. 2Da§ toar fett einiger 3eit aud^ Sultanen auf=

gefallen, unb e§ toar tljr gar nidfjt unlieb, baft il)r 33ertl)a

jum Styrit ben ©teuft gefünbigt §atte, um jtdj mit bem

ßammerbiener 31t fcermäljlen.

Sttadjjbem Juliane ein *ßetgnoir übergeworfen unb

iljre «£>aare gelßfi Ijatte, bie nun in Ijerrltcljen fdSjtoarjen

Ringeln über il)re Sdjultern bi3 an bie Sniee ljerab=

fluteten, gab fie Sert^a bie SBeifung, bie ©pt|en abju-

trennen unb aufammenäulegen unb bann mit ber „ßamo=

ral
7
' unb ben perlen iljr au folgen, ©ie felbft fcerfdjlofc

bie ßoftbarleiten in ben eifernen ©dfjranl unb naf>m ben

©djlfijfel an fidj. üftero toidj nidjt fcon iljrer Seite,

©arauf fcerabfdijiebete fie SSertlja , bie fidj tierneigte unb

bann mit bem SBunfdfje einer guten Stadjt ba% Simmer

öerlief*.

SJertfja gitterte heftig, afö fie auf bem bunlten Stur

toar. SJtit ftfirmifd} ftopfenbem ^erjen unb ftodenbem

Sttem taftete fie gauj bef)utfam nadj ber SDjfir tedfjtS,

bie jum SLoilettenjimmer führte, brüdtte bie Äünle leife

auf unb lehnte bie Tfßx an, fo bafj fie nun oljne jebe§

©eräufdE) geöffnet toerben tarnte.

9lero mufste tooljl merfen, baf$ m<$t aHe3 in £>rb=

nung toar. @r blieb auf einmal fteljen, ftrifcte bk O^ren

unb fprang bann gur Stapetentfjür. 2ll§ nun aber atte§

ruljig blieb, feljrte er 31t fetner ^errin gurücE unb brängte

\iä) fd^meid)Ierifd^ an fie.

SSertlja Ijatte tbre Sd^u^e ausgesogen unb toar auf
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Strümpfen auf ber mit einem toeidjen Seppid) belegten

£reppe nad) bem oberen StodEtoerf aufgeftiegen. 2ln bem

breiten fyfxtrfenfter, ba% auf ben 5ßar! fiinau^ging, kartete

J($on So^nn auf fte.

6§ toar ganj ftufter.

®a§ breite genfier f)ob fid£) nur burdj einen matten

grauen ©dummer öon bem nädjtigen S)un!el ab. ©raupen

tobte ber ©djneefturm, biStoetlen tjeutte ber Sßinb in fjofjem

klagen auf , unb mit einem unheimlichen ©eräufdf) flatfdljten

ab unb 3U größere Sdjneemaffen ju SSobett, beren Sßudjt

öon ben Stämmen ber alten SBäume ntd)t me^r getragen

fterben fonnte, ober bte ftd} Io§geIöft Ratten unb nun Don

bem fdjrägen 2)atf)e f)erabrutf<f)ten.

Sie beiben Ratten fiä) bte £>anb gebrüdt. Sie ftanben

mit ftopfenbem Jperjen nebeneinanber am ^enfter unb

fagten lein SCBoxt.

SSerüja toax faft befinnung§Io£ fcor Slngft. Sie tooHte

baöonfdjleidjen, i^re ßniee toanften. 2Iber Sodann tyelt

fte 3urüä. 3ludj ifjn Tratte bie gurdfjt bei ber Äeljte ge*

paät. @r toottte nicEjt allein bleiben.

2fn t^rcr läljmenben £obe§angft bemächtigte fidj

33ertf)a§ ein ©efüf)l äufserfter SJerad^tung öor bem £>afen=

fufs, ber aur SSoEbringung ber SEljat be§ 23eiftanbe£ eineä

fdfjtoadjen 2Beibe§ offenbar beburfte. ®a toar ber äöilbidfe

bodj ein anberer 3Jlann! 2Ba3 fonnte fie f)ier nodf) nütjen?

Sie Ijatte fidfj ja, nadfj SBilbicfeä SBeifung, nur überzeugen

tooÄett, ob Sodann au<$ auf bem Soften fei. 3hm toar

if)re ©egentoart bod(j entbehrlich! @r fjatte fo gute 9lugen

toie fie, unb trotj ber SDunlelljett mufcte er feljen fönnen,

toemt fidS) in bem fdfjneetoeiften 5ßarf irgenb ettoa§ be»
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toegte. Hub 9too toürbe eS fd)on melben. ©te toar empört,

bafc er fte juiüd^telt. Sie bebte, unb itjre Seine fc^tot-

terten. Slber ^ofjantt fjielt fte feft mit jitternber «£>anb.

®a§ gntfd^etbenbe toottte er fdjon allem tf)un. 216er ietjt

foflte fte Bei ifjm bleiben!

Unb fo ftanben bie beiben ba unb matteten ! . .

.

Juliane fdjtttt balb fjafttg, balb fdjletdjenb tangfam

burdf) iljr Simmer. ©ie toanb ftdj an bm fcerfcfjiebenen

Pöbeln vorbei, bie im 3immer überall umfierftanben, unb

bereu ttnüfürttäje 2lnorbnung bem großen 31aume feinen

befonberen ßfjarafter gab. 2tuf bem größeren ütfdj) in

ber aJtitte unb auf einem Sifdjdjen in ber Sde ftanben

brennenbe Sampen, bie ba§ mädjttge Stmmer mit milbem

ßid^te nur f{f)tDac§ beleuchteten. 5lero folgte iljr auf

Schritt unb Xxitt unb ftieft feine Herrin Don 3eit ju

3eit fanft mit ber ©d^nau^e an, um fie über feine ©egen*

toart ju beruhigen.

„3a, bu guteä £ter, bu bift treu!'' fagte fie unter

fjeifcen tränen, toäfjrenb fie ben <£>unb Ilopfte, ber öor

greube fo ftarl toebelte, bajs fein ganzer mäßiger Üörper

erfdjüttert ttmrbe. „2)u bift treu unb ftarl! 68 foftete

mi$ ein SBort, ein ©djnalaen mit ber 3unge — nur

einen SStid , unb bu fprangft t£)m an bie $ef)le unb toürgteft

ben £reulofen! S)u fönnteft mein 3föc§er fein! £ätte iä)

boä) ben 9Jiut, btdj) baju ju machen unb mir bann eine

ßuget burdjS «£>erj au jagen ! 916er iäj bin feige ! erbarm*

li(J) feige!"

©ie liebfofte ben $unb, brüiite tf)n jftrtltdj an jtdj

unb legte itjre 2öange an feinen breiten ©djäbel. 5lero

ftanb unbetoeglidj , toie auä 6x3 gegoffcn. 6r häufelte

Einbau , Spieen. 9
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nur bie 9lafe, alä tfjn bie langen fdfjtuarjen SRtngel Igelten.

— ©ie toar an§ fjenfter getreten unb bann an bte breite

©la£tf)ür. 3§re ©tirn brannte, ©ie fd^ob bte letzte

©arbtne jurüd unb brüdfte ben Ijeifcen Äopf an bte falte

©cfyeibe. ß£ tt)at tf)t toof)l.

SGßar ba£ ein ©türm ba brausen!

216er fo fefjr e§ ba brausen blie§ unb Ijeutte unb

trieb, in ifjrem Smtern tobte e3 nod§ ganj anberä. ©ie

trat öon einem Jjeifcen gieberfdjauer burdfjrüttelt jurüdf.

3f)te Äe^Ie toar trodten, t^re S^W glühte.

©ie jünbete eine Äerje an unb trat in ba£ bunlle,

fülle, leere sJtebengemaäj) , in bem über bem Sette be§

©rafen eine Heine SBanbapot^efe angebracht toar. 9tero

folgte tf)r. ©ie naljm ein SSraufepulfcer unb fe^rte mit

5ftero in ifjr grof$e§ Zimmer jurfidt. SDa bereitete fie fid§

ba§ erfrifd^enbe fdjäumenbe ©eträn? unb leerte baä ©ta§

mit einem $u§t. 916er e§ toar in SBafjrfjeit ein tropfen

auf einen t)et§en Stein, ©ie ©lut, bie iljr 3nnere£ ju

öerfengen festen, tourbe tfjr nur noäj unerträglicher.

Sßieber toar fie an bte breite gtügeltljür getreten

unb ftarrte auf ha% Schneetreiben , ba8 fiäj attmäfjlidl)

beruhigen ju tooßen festen.

©ie fuf)r äufammen, aU bte U^r auf iljrem $amin,

bereu ©djjlag fie fonft nie fjörte, ein£ fdEjlug. $l)r $&i
llopfte mäd^tig. ©ie ttmfcte, bafc er nun fommen mu£te.

2Iuf einmal fprang 9iero, ber rul^ig hinter ifjr ge=

ftanben unb feinen mächtigen Äopf an ben toeidjen Äadjemir

iljre8 ©äjlafrodfö gelernt ^atte, unruhig jur ©eite, brängte

an bie 2$ür, fjob ben Äopf, a!8 ob er iuxä) bie ©Reiben

in ben Sßarf fe^en tooHte, unb beute laut auf.
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©ie öerfejjte tfjm einen ©ifjlag unb tief gebietertfdj):

„©tiE, ftero!"

©leidj barauf fal) fte, tote eine Ijolje bun?le ©eftalt

in ben $parf eintrat unb ben fdjmalen ©eitentoeg nac£)

linfl unter ben SSäumen einfdjlug.

©ie padte ben <§mnb, ber unruhig nadj bem 2Iu§=

gange brängte unb jtd) grofse ©etoali ant^un mufjte, um

bem Serbote be3 33eEen§ ju gel)orcl)en, — fte padte tt)n

Beim ^al^banb unb jerrte üjn in ftürmifcljer £aft in ba£

nur fcon bem ©cfjimmer be£ jefet offenen üßarfsimmerg

matt beleuchtete Xoilettenjtmmer öor ben eifernen ©cfyran!.

,,$ufd) bidj!" befahl fte üjm, unb inbem fie bxofynb

ben ginger ertjob, fügte fie mit fd)arfer 6iubtingiid)feit

^inju:
fMW unb regft bidj ntd&t! ©tili, ftero! Äufd&!"

©ie eilte bafcon, fdfjlojs bie üapeientfjür unb fcer*

riegelte fte. 9lero blieb im fdjtoeren Kampfe gegen feine

inftinttbe Slaufluft im SDunfel fcor bem ©darauf jurüdt,

öffnete bie ©djnauje in entfetjlidjer SSreite unb ftiefc bei

feinem nerööfen ©äljnen einen Ijoljen jol)lenben £on au£,

ber in ein tiefet ©djnaufen enbete.

Suliane f)atte btn ©d)lüffel im ©djloffe ber *ßarf=

tpr f)erumgebrel)t unb toar in bie 3Ritk beä Simmerg

jurüdgetreten. ©ie toarf mit einer fd)roffen SSetoegung

be§ Äopfe§ bie üppigen, langen, bunflen <£>aare au3 bem

©eftdjt, bie in geseilten ©träfjnen lang IjerabtoaEten.

Seife tourbe bk SLpr geöffnet unb bann ttrieber ge=

fdjloffen.

®er Surft toar über unb über fiefdjnett. <£r Tratte

ben $ut abgenommen, unb fcom SDedel unb au3 ben

Ärempen fiel ber ©djnee, ber fidj geballt Ijatte, auf ben
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XtWiü). Sluf hen Schultern, ben 5luffdf)Iägen unb in

ben galten feinet 5ßetje3 Ijatte |t<$ ber ©dfjnee feft au=

fammengeftumpt unb ftdj in bidfer ©dfjidfjt auf feinen

©d£)uljen unb bem untern Seile ber 33etnfleiber fefigelagert.

2Bäf)renb fid£) Ulrtd} feinet $elje§ entlebigte, ftampfte er

Ijart am Eingänge einigemal auf ben SEepptc^ unb fä)üttelte

bie toeifse flodige 2ttaffe Don ben güfcen ab, bie ftdj in

flehten ©golden ablöfte unb auf ben Xtppiä) fiel. $el3

unb <§ut legte er auf ben ©teintoaty , ber i^m gerabe am

näd)ften ftanb.

„Sa bin iü) alfo, meine ©näbigfte
!

" fagte er, inbem

er ftc§ verneigte, „©elbft 3£/te Saunen finb für mid}

23efef)te, toenn e§ mir aud}, tüte idj Sitten nic^t Der*

Ijeimlidjen barf, bieämal ntdjt ganj leidet geworben ift,

Syrern 33efefjle <ju folgen. Sie fyaben midj barauf bor=

bereitet, bafc ©ie mir f)erbe 2Baf)rf)eiten fagen toerben. 3c§

frage midEj : f)ätte ba§ nidjt unter Sebingungen gefdjefjen

fönnen, bie für ©ie Weniger bebenflic^e finb, alä bie t>on

3Ijnen beftimmten?"

„©ie finb ja auf einmal auffattenb beforgt um bie

SBaljrung meinet 9tufe§ getoorben."

„$<$) gebe jit, bafc id£) mir in biefer Se^ietiung früher

fefjr fdjtoere UnterlaffungSfünben fjabe ju fdEjulben fommen

laffen. 3a, gnäbige ©räfin," fufjr ber Qfürfl mit SBärme

fort, ,,i(J) belenne mid) S^nen gegenüber fcfjulbig, tief

fdjulbig! 3fdj) Ijabe nicfytä ju meiner SJerteibigung an=

jufü^ren, nidjtä anbereä, at% bafs iä) eben jung toar,

leidjtfinnig, fcoDflfommen geblenbet fcon ben aieijen einer

entjüdenben grau, unb mir im 9taufdje nid)t flar madfjte,

toa§ id) beging, unb ttrie icb eine anbere, bie mir toer*
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traute, bie mid) liebte, im Taumel mit mir fortriß, ^aä

ift meine ©cfjjutb 3f)nen gegenüber, bie \§ burd) billige

Banalitäten nid£)i abfd^tüätfjen ttriE, bie td£) burd£) bie SDer=

fidfJjerung meiner ernften unb tra^ren Sfteue ju mitbern

nid)t Vermag. 9Jieine ©ünbe liegt in ber 33ergangenf)eit,

unb bie ift leiber uuabänberlid). SDie ©egentoart aber

tviü iä) toenigften3 fcon ber ©ünbe ber «£>eud&elei freihalten.

SBenn id) ©ie früher — untoiffentlid), toie idj 3§nen

mit t>oHer SSeftimmtfjeit fagen barf — in meinem 6m=

pfinben getäu?d)t f)abe, tmffentttdj toiE iä) Sie jefjt niäjt

belügen. Unb e£ toäxe eine fd)änbltc£)e £üge, tooEte iä}

3f!jtteti fjeute nafjen toie früher, $l)re eigene SBürbe toürbe

S^nen Verbieten . .
."

„ÜJteine SBürbe?" fiel Sultane mit fd)arfem <£>otjne

ein. „kleine äBürbe?! W), ©ie tljun xoofy baran, fcon

meiner SBürbe ju fpretijen! ©ie, ber ©ie am beften

toiffen, tirietriel ©ie mir baöon gelaffen fjaben — ttrie

tuenig!"

5)lit tiefbewegter ©timme, in ernfter Ergriffenheit

antwortete ber gürft:

„®8 Wirb Sljnen nid)t fdjtoer, ©räfht, mir ben 2Jtunb

^u fdjüefsen. ©obalb ©ie mid) baran gemahnen, toaä iä)

an S^nen oerfdjulbet Ijabe, bin iä) tütt}xlo%« ®tc ©i*

tuation ift unerträglich, für ©ie unb aud) für midf). 23e=

fielen ©ie auf 3^ren 3ted£)ten, bann jieljen ©ie bie leiste

Äonfequenj! SBiEigen ©ie nid)t in eine ßöfung beffen,

toa§ mid) an ©ie gefeffelt Ijat, bann fagen ©ie e£ mir!

Unb fo toaf)r iä) fcor Sitten fte^e, idfj bin jum 2leu|erften

bereit. $a, aum 2leuf&erfien ! ©ie toiffen, iä) madje leine

Lebensarten! $d) ^abe barü&er nadjgebadji, feit Monaten,
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feit bem Slugenblitfe , in bem fidj unfere SBcge fdjetbeti

mußten. 3»d) ^abc ben ©ebanfen §tn unb Ijer gefragt,

aß iä) ben ^ufs ttueber auf beutfd^n 33oben fefcte, unb

ietjt eben nodj, auf bem SBege au Sljnen, Ijafie idj übet

nici)t§ anberem gegrübelt. $ä) fefje leinen 2lu§tDeg
r toenn

Sie mir entgegentreten, leinen anbem, al§ eben ben, ber

au§ allem l)tnau3fül)rt. 9Jtein ©ott, toa§ foff iä) benn

machen! 3d) fann nid^t in 3f)rer ©djulb bleiben, iä)

fann e3 ntdjt! Unb bie moralifdje ©d^ulb öerjaljrt nie!

Sßenn Sie ben Sd^ulbfdjein nid)t aerreiften ..."

(£r öoHenbete ben Sa| nidjt. 9lero flaffte im 9teben=

äimmer toütenb auf.

Die ©räfin erbleichte unb fprang anr STapetentfjür.

„Stitt, 9lero!" rief fie jornig mit fcotter Äraft.

„Stitt! SBtrfl bu felsigen ! Äufd), fage iä) bir!"

SDer $unb Ijatte ba£ ernftljafte SSeftreben, bem 33e=

fdjte feiner <g>errüt äu folgen. @r Ijatte ba3 S5eßen ein=

gefietti. 9lber e3 arbeitete ettöa§ mächtig unb unbe^ttunglidE)

in if)m, ba§ felbft bem ©ebote ber Herrin untoittEürlid}

trotte unb in einem tiefen, grottenben knurren, im rud=

Ijaften $ert)orfto§en fur^er, fdjredlidjet gebämpfter Saute

feinen unaufhaltbaren 2tu§brud faub.

„SDu fottft ru^tg fein! Stitt! !" rief Juliane nodfc*

maß burdj bie Xfyüx.

9lero brummte trotjbem in unbejä^mbarem Unsitten,

unb er !ra|te Ijefttg mit fjoljem totnfelnben beulen an

bte £apetentl)ür.

„Äufd) bidfj!" rief Sultane aornig. ©er #unb be=

rufjigte ftdj plö|lid). @r festen ein Mittel gefunben 3U

Ijaben, ba§ iljm bie Vereinbarung ber fid) toiberftrebenben
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$PfItd)ten, auf ©ebot feiner Herrin ju fäjtueigen unb fte

bo$ jugletd} au toamen unb au fd)fi|jen, ermöglichte. <£r

fprang aur SEpr, bie nad) bent glur führte, unb legte ftdj

breit baöor. SBenn ba ein Unbefugter im 3immer toar, fo

tDar e3 iljm tudjt leidet gemalt, tebenb barauä au enttmfdjen.

„S)a£ treue £ter Ijat leinen SJerfianb!" fagte Juliane,

bie öor Erregung gitterte, „aber eS a^nt, toie unerhört

man feine Herrin Ijter belexbigt, toeld^e tiefe ©dimacf) ifjr

f)ier angettjan nrirb! . . . 2Ba3 ijl ba§?!" ftöfjnte fie

plötjlicf) mit Reiferer Stimme. Sie ttmrbe erbgrau.

2lud) ber gürft toar beftürat aufgefahren. 9tero

Inurrte tief ; aus feiner J?ef)le tarnen üEöne toie ba£ ferne

S)räuen eines Ijeraufaieljenben 3Mier§.

„2Ba§ iftbaä!?" toteberfjolte jte tonlo8. ©ie toanfte.

S)er Surft eilte au iljr unb ftütjte fie.

2lu3 bem 9tebenaimmer !am ein unljeimlidfjeä ©e=

räufdj, tote ein ©djlagen auf ettoaS 9fletaEifd£)e8. Unb

bann ein bumpfer ßradj.

ffiic beiben erftarrten.

„Siebe!" Ijaudfjte Juliane.

2)er gffitft nttfte.

„31)1 Wann f)at boä) SBaffen?"

„Sa! . . • 9tein! . . . ©od&l . . . SBe^atb? Um
©oiteStoitfen, ©ie tooften bodj ntdjt?"

S)er Qfütft Ijörte nidjt. 6r ergriff bie Sampe unb

ftütjte auf ba% ©d)lafatmmer be§ ©rafen au. ©te ftürmte

ifym nadj unb Vertrat tljm ben 2Beg.

„Um ©otteStoiüen, toa3 tootten ©ie beginnen?" rief

jte mit fcfytoadEjer Ijoljler Stimme, „©inb ©ie bei ©innen?

gort! ©d)neß! Sa 3$re ©ad&en! ©c^nell fort!"
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,,©ie rafen, ©räfin! %ä) foH ©ie Ijier allein laffen,

in ßeben^gefaljr, unb folt mid£) tote eine 5ftemme bat>on=

fdilei<$en?
/y

„ftort! fage idj 3f)nen! SJtag gefäjeljen, toa£ toill!

©ie bürfen f)ier niä)t gefunben toerben!"

„2Id) toa§!" rief ber gffixfl entfd)Ioffen. „®amt

trogen toir aßem! 9Jian mu§ midj jetjt Ijier finben!

Unb toenn man un§ T^ter finbet . . . nun gut! SDann

toiC e§ ebm ba$ ©dtjidfal, baj$ toir jufammen Heiben

follen!"

,,©te finb großmütig," entgegnete Sultane in ber«

jtoeifelter SSitterfeit. „9Iber allen ©toljeä bin idj bodj

nod) nid)t bar! (Sntfernen ©ie fiä), iä) befehle e§ $l)nen;

trogen ©ie meinem 33efef)l, fo toaljr td) bor S^nen fielje,

iä) f)e|e ben «gmnb auf ©ie!"

„3fl)re Sitten Ratten mid) trielteidit öon t)ier treiben

fönnen. Sljre SDroljung nagelt mid) feft!"

„9lein! iä) toar eine 9tafenbe
!

" Juliane brad) fcer=

jtoeifelt aufammen unb fd&ludjjte. „%<§ bitte ©ie, idj

befdjtoöre ©ie, Ulxiä), — bei allem, toa§ id) $l)nen je

getüefen bin, befdjtoöre iä) ©ie f)ier auf meinen $nieen:

geljen ©ie, bitte, bitte, gelten ©ie!"

©ie Ijatte ben Äopf gebeugt, tfjre Ijerrtidjen «grnare

umfüllten fie gan^ toie mit einem glänaenb fdjtoarjen 33lie§.

w@3 ift unmögiidj!" entgegnete ülric§, tief ergriffen

fcon ber «£)ilflofigfeit ber unglüdlidjen grau. „3>d) barf

©ie nidjt fcerlaffen."

„Ulrid)!" flehte fie jitternb unb toeinenb. „Sie

fyradjen fcon Sljrer ©djulb. Sefct lönnen ©ie jafjten!

®a{s e£ Sljnen niäjt an SDlut feljlt — brausen ©ie eä
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mir 31t betoeifen? $abtn ©ie ben f)öf)eren 2Jtut, Streit

9Jtut je|t 3U jügeln. SJtögen fie mit fiepten, toaä fie

tootten — toa§ fümmert'3 mid£)! 2lber bebenfen ©ie bocE),

toerben ©ie f)ier betroffen, 31t biefer ©tunbe unb t)ter —
bann ift mefjr Verloren als ©ut unb Slut ..."

„216er ©ie finb fäufclo»?"

„9tein!" rief fie mit plötjlicl) aufteudfjtenbem 2iuge.

„®er «gmnb!" ©ie fprang auf.

,,©ut! rufen ©te ben $unb! 2Bir Verriegeln atte

Spüren, bann gelje icfj."

©ie fdjßdj an bie SEapetenttyür, bie nur Von ifjrem

Simmer au£ ju Verriegeln toar. ffier Surft folgte if)x

auf ber gerfe unb jlctttc fid) btd^t hinter fie. ©ie fd^ob

Vorfid£)tig, geräufd)IoS ben Siegel jurüdf, öffnete bie Zfjüx

ein menig mit au^erfter SBeljutfamfett , ficf) hinter bem

Slügel becfenb, f^naljte mit ber 3^nge unb rief! „Stero!"

SSn bemfelben Slugenblidf fprang ber £mnb mit einem

gewaltigen ©a^e f>eran unb gtoöngte fidfj buxä) bie ££)ür=

fpalte.

©ie fc^lofj bie £f)ür fogleidfj ürieber unb Verriegelte fie.

S)a£ (Seräufdj nebenan, etoaS ©d£)arrenbe§, Stterf*

ttmrbigeS — fein ©djlagen mef)r, fein Äraren — eljer

ein Äraijen, ein ©djlürfen, toäljrte' xiotf) eine SBetle an.

91eio umfprang mit gewaltigem SSebeln unb rühren*

ben Sreubelauten feine «£>errtn. SDen Surften lief* er un=

beseitigt, nadjbem er tyn befdjnobert Ijatte. igeijt machte

er fid) nur um Julianen 3U Raffen, je£t toar er fidler,

bafc feiner £errin !ein ßeib gefd^efjen fonnte.

2>er Surft $atte bk Zlflx, bie Dom glur in ba§

Sinimer führte, Verriegelt unb Verftfiloffen ; er naiim bie
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Sampe, bie ©räfin fdCirttt neben iljm in ba§ ftebenjimmer.

S)a3 3lt»oiBefenf($ränf($en ftanb no$ offen, ©ie brücfte

auf ba$ ©cfyCoft ber SöjfiT 3um glur: tiexfc^Ioffen r
bie

3$ftt jum 3lrbett§3tmmer : ebenfalls fcerfd£)Ioffen. ©te

traten in ba§ groge ^arfaimmer jurüäE. Ser gürft Hefj

bie freifäjenben 9JtetaHjaloufien an benbeiben genftern {jerab.

„Segen ©ie bie ©tange bot bie ©taStpr!" bat er.

9tun burfte er fidj in ber SEljat mit ruhigem @e=

füt)le entfernen. Sie ©räfin mar unnahbar unb 9lero

ftanb neben i£)r.

„©obalb idj fort bin, brütfen ©ie bk ©toäe, hi%

Jemanb fommt. alarmieren ©ie ba£ ganje #auS!"

@r Tratte toä^renbbem feinen Sßelj übergeworfen unb

feinen £mt aufgefegt.

,,©ef)en ©ie! 2Jtir lann nidjtS gefallen!" fjaudjte

Juliane.

„Seben ©ie tooftf, ©räfin!"

Ser Qfürft öerlieB ba£ 3immer. @r lief eilenben

©dritte» bie ©tufen f)inab unb in geraber 9ttdjtung auf

bem 5Jlitteltoege bem Sluigange 3U.

63 Ijatte aufgehört 3U fäjneien. Sa§ Unloetter Ijatte

faft in bemfelben Slugenblitfe, in bem ber gürfi in btö

5parfjimmer getreten toar, ausgetobt.

Sic ©räfin ]ai) it)m mä). S^t öffnete er baä

Sfjor äur $öniggrä£erftra£e. 3efct tourbe e§ gefdjloffen.

9ttd}t8 regte ftdj mef)r in bem toetfcen 5ßarfe.

©ie fjatte bie ©ta§tf)ür berfd)Ioffen, bie ©arbinen

toieber äuge^ogen, unb nun fäjlojjj fie audj nodj bie eiferne

2>oWettb,ür unb legte mit großer $raftanftrengung teudjenb

bie ßifenftange ba&or.
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©ie fcfjleppte ftdj big an bie eleftrifäje klinget unb

brMte unaufhörlich ben $nopf. ©er fjelle £on fd&rtllte

laut in ber nädjtlidjjen ©tiHe.

6te mar gan^ erfdjöpft unb fonnte ftd^ faum auf*

redfjt Ratten, unb toäljrenb iljr Ringer unabläffig ben

toeißen Änopf brMte, atmete [ie laut unb fd&toer, iljre

33ruft f)ob unb fenlte ftdj mädjjiig, unb [ie begleitete bie

tiefen SHtemjüge mit einer regelmäßigen Seluegung beä

$opfe§ nad) oben unb unten.

Sänge, lange $dt — fo fdjten e§ xf)x toenigftenS —
eine Heine ffittugfeit verging, big jtdj brausen auf bem

gtur ettoaS rührte. SBertlja, ju beren ©tube bie Klingel

eine befonbere Seitung Tratte , tnar bie (Srfte. $n nadj*

läffiger ßteibung, tote ^btn au£ bem ©cljlaf getoecft unb

ftfjr erfctjrocEen, toar fie nad) hinten geeilt.

©ie Köpfte ftarl an bte £l)ür.

„©näbige ©räftn!" rief fie laut Dom glur au$.

,,@nbliä)! ©ie jtnb'B, SSertlja!" Sie ©rafin Ijatte

ben Singer fcon bem Knopfe gehoben unb toar an bit

Xfyüx geeilt. „SBeäen ©ie ben Sortier, ^oljann, ben

Äutfdjer — atteSBelt! SDiebe! $ier toirb eingebrochen!"

„Um be§ <£)immel3 totllen!" fd^rte SSert^a entfe|t.

Unb fie lief babott, atemlos, um bte 33efet)le ber §errin

ju fcoEftreden.

©nige Wiener toaren fcfjon aufgetoecft unb matten

jtdj bereite juredjt. 2lnbre mußten erft burdf) ^odjen an

bie 2l)ür unb lauteS ©freien au§ bem Schlaf gerüttelt

toerben. Stber elje bte SJlänner fidj angejogen, fid) mit

bem, toaS fie gerabe jur «£>anb Ratten, mit Knütteln unb

befferen SSaffen tjerfeljen unb ftdj fcor ber fcerfdjloffenen
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£f)fir auf bem gflur berfammelt Ratten — ba foEten fie

rul)ig bleiben, bis fie alte beifammen feien, l)atte btc

(Sräfin befohlen — , Verging toiebetum eine unenblidj lang

erfdjemenbe S^t. S)ic wenigen Minuten fd^Iid^en in töt=

Kdjer Sangfamfett ba!)tn.

Sie ©rafin Tratte ftdj auf einen ©effet fallen laffen

unb begann in tfjrer Stertoenüberretjung Ijefttg ju fdjlud&jett

unb ju deinen. 91ero legte ben flopf auf iljren ©cljofj.

SWitttertoeile, genau in bemfelben Slugenblide, in bem

ber gttrft ben SLEjortueg angebrüdt unb bie Äöniggrai$er=

ftrafee erreicht tjatte, toar ba§ ©outerrainfenfier be£ etften

Seitenflügels, in bem bie männlidfje 2)ienerfd)aft fdjjlief,

— <£>otie£ genfier nad) ber SBilljelmftrafse ju geöffnet

toorben.

Stuf ber anberen ©eite toar in ber füllen ©trafee ru^ig

ein Sftann feinet SBegs gegangen. 6r Ijatte gute 3lugen

unb ben gti^ernben SReflcj ber (SaSflamme auf ber fidt)

betuegenben ©djeibe Wahrgenommen. 3n nod) langfamerem,

ettoaS befdEjtoerliäjem ©djritt ging er nun burd) ben ^)ol)en

©d)nee über bm galjrbamm, nadj allen ©eiten ^in fpät)enbe

25Iide toerfenb. Äein äßädjter liefe fiel) feljen, fein 3)lenfd§.

@r ging nod) langfamer, unb als er t>or bem öer=

gitterten genfter angelangt toar, blieb er fielen unb fagte

leife unb fdjarf:

„9lur au!"

©a fcmrbe ein mittelgroßes Sßalet, ungefähr in ber

gorm eines ÄiffenS, ettoaS SOßeidjeS, baS fidt) jufammen*

brüdte, auS bem genfier auf baS ^flafter ber ©trajje

gefdjoben. ®er auf ber ©trafce büdte fid^ unb fnityfte

eS unter feinen Ucberrod.
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„9lod& cttoaä?"

„3g!" fant *8 öon brinnen.

(Sine |janb tagte au3 bent genfier unb ftecCte bem

brausen ettoaö ju, ba§ btefer in feine Safere gleiten lieft.

2)a§felbe toieberfjolte fidfy einigemal.

„3)a£ ift aße§!" flüftette bie bebenbe Stimme be§

5Ranne§ au§ bem Souterrain. 2)a§ fünfter ttmrbe ge=

fcfjtoffen.

2)er näd^tltd^e Söanberer ging ruljig toeiter.

3n ber SJtitte be§ bunften SHStl§eIm8plafee§ fanb er

ein geputiteä TOäbdEjen, ba3 ftc§ ttjm anfc£)lo§. 6r

fäjaufette mit bei <£>anb ben «Schnee uon einer 23anf unb

fagte:

„9tofe, Jefc bi$! Sa8 • tnufct bu irgenbtoo unter*

bringen." @r reichte tljr ba§ 5ßa!et. 9iofe Ijatte ben

UnterrodE mit ber unergrünblidjen SEafdje, beffert 5RobeK

fie itjrem (Miebten fcerbanfte, angelegt. SDie Spieen ber=

fd^toanben fogleidj.

„Unb nun, niäjtS Vertieren! (B fc^eint foftbar ju

fein. ßin3: *perlenfette, jtoet: ^erlenarmbanb."

2Bäf)tenb er bie Sadfjen au£ feiner Safere entnahm

unb abjagte, reichte er fie einzeln 9Iofen, bie itjr $leib

aufgeftretft Ijatte unb fie in bie üiefe ber Verborgenen

Stafd^e hinabgleiten lieft. „Srei: nod£) ettoag t)on perlen."

„ßin Siabem! 6i, ba3 ift fdjön!" rief 9tofe.

„93ier: ein 9ling, fünf: nodlj ein 9ting
f fedjä, jieben,

adjt : noc£) brei Stinge, alfo fünf Otinge im ganjen; neun:

Strmbanb mit blauen Steinen, ^eljn: <£>aläfette, toie e§

f<J)eint, autf) mit blauen Steinen."

„Sahire!"
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„(Hf: 33riüanten^ai3banb . .
." @r fudjte in ber

STctfdje. „SDa i[t ttod) ein 9ting, alle SBetter: ein ntädj*

ttger Sriftant! 2IIfo jtoßlfl — 3m ganjen, aufler bem

5ßafet, öermutlid) ben ©pi|en, jtoölf Hummern, baruntet

fed£)§ 3fftnge, btei 5ßerlengefd)td)ten, gtoet ©ad&en mit blauen

Steinen unb ein Srtöantenljatgbanb ! Verliere um ©otte§=

teilten mdjts! ^timm §ter am Äaifer^of eine ©rofdjle!

2lber nidjt bi§ ans £au£! Sludf) nidjt bte an bie ©trafce!"

„2Bte toerb' tdj benn!"

„Unb lafc bid£) bon bem ^attunlen in ber 9JteIjner=

ftrafce, bem £tgel=@ben, nidjt trampeln (betrügen) unb

befummeln! ffiu jäljlfi iljm ©tüd für ©tüd in bie

§anb unb läft bir ben ©djein geben : S^ölf StfldE ! Unb

bu jä^Ift bie perlen unb ©teine! ©ag' üjm, tdj fäme

morgen, unb morgen foCe er bie 8lfdje an mid) ablaben

!

(fficn Setrag in 2Mnae ja^cn). 2itfo bu beforgfi atte8!"

„©etoifc bodj! 3fd) bin bodj leine goljfe (3ln=

fängerin)!"

©ie Ratten fidj erhoben unb gingen langfam neben«

einanber bem ßaiferfjof ju.

„2Bann toitfi bu mit bem 5£igeW8ben in ber Stteljner»

ftrafce fertig fein?"

„5DaS toeifc idj bod& nid&t. 3ft er benn toa<$?"

„3>a! 3dj Ijabe tfjn benaäjrid^tigt, bafc ettoaä im

©ange ift. SaS £auä ift offen!"

„SBie fplt Ijaben toir'ä?"

„Sa fdfjiägt'3 gerabe fjalb! $alb jtoel*

„Stoifdfjen ^a!6 brei unb brei toerbe tdj tootjl au #aufe

fein."

„Sltfo gut. S5on fytlb brei an fmbefi bu mi$ bei
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Mr. 3lm eiufadjfien ift, idj fafjre ein <£nbe mit. $d)

ttin!e nodj) ein ©Ia§ ©rog am 9IIejanberpIa^. 3$ bin

ganj burd)nä§t."

©ie fliegen in tim S)rofd)fe unb fuhren in ber JRtd;»

tung auf ben Sltejanberpla^.

SDa§ geflogene ©ut toar fdjjon auf bem Sßege jum

$tf)Ux, atö fid) bie 5Dienerfd£)aft auf bem §lur jammette,

um auf ben 2)iefc gu fa^nben.
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£S?n Deinigenbem Unbehagen über bk etjtoungene Un*

*M tljätigfeit, übet ben üjm befohlenen fftüdEjug, ber in

feinen Slugen, ttot$ ber ernannten 9tottoenbigfeit , mit

fdjimpfüäier glud^t eine toibertoärtige 21ef)nliif)feit Ijatte,

toar gffirft Ulrich auf bie Äßntggrätferftrafse getreten. (5t

fjatte ben ljofjen ^eljfragen, ber fein ©eftc^t Dööig be*

bedie, bliebet aufgefangen. 6t bücfte fiä) um, et falj

niemanb. 2lber ba bim eine Stofd^e, bie im (SdEjritt

fuf)t unb leer ju fein fäjien. @t ging \i)t entgegen.

Utridj fjatte aujset bem S)rofc^!enfutf($er feinen

93tenfc£)en erblidt; unb boc^i toar nod) ein anbrer in ber

^cilje, bet ifyt bewerft, toenn aud) tttc^t erfannt fjatte.

9luf ber anberen Seite ber $öntggrät$erftraJ3e, unter

ben Säumen, ging gana im 3)unfel, mit Vorgebeugtem

Oberförper, bie 2lugen gegen bm Sßinb fc^ltefcenb, eine

auffaKenb lange, Magere, ftf)malfcf)ulterige ©eftalt, in einen

langen Ueberjiefjer gefüllt, bet um bie bünnen Seine

fdj)Iotiette. 2il§ biefet einen mit einem ^ßelj befleibeten

£>etm, bet einen dttjtinbet ttug, ju biefet ungemö^nlid}
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faßten ©tunbe cm§ ber *parftf)ür treten unb biefelbe an=

brütfen laf), Hieb er einen 2tugenblitf bertounbert fielen.

„2Ber mag benn fo f^ät nocJ) Don $fenectö fommen?"

fragte er ftdj.

©er f($malfd)ulterige Magere ging in berfel&en 9iicf)=

tnng tote ber Surft auf ba3 SSranbenburger üHjor. @r

t)atte bie SDrofcbfe angerufen. S)er Äutfdjer tjtelt. 2fn=

jtoifc£)en fjatte ber Surft, ber ben Sangen toeber gefetjen,

no$ gehört fjatte, bie ©rofdjfe erreicht ; unb toäfjrcnb ber

§agere, ber über ben $af)rtoeg geljen nutzte, flc^ t)on Iinf3

näherte, toar Ulxiä) rechts eingeftiegen.

,„3u $roH!" rief er beut Äutfcfjer ju.

S)iefer tooEte toofjt irgenb eine Semerfung machen.

3Der gürft jdfmitt fie iljm mit bem äöorte ab: „gaf)ren

©ie loa! ©dfjneE! ©ie bekommen jeljn 3Jtarf!"

2)a§ toirfte. 2)er Äutfd^er peitfc^te auf fein $ferb,

ba§, fo fd^nett e§ bie fdfjtedjte 23efd)affenf)eit beä fd£)nee=

bebedtten 2Bege§ geftattete, bafcontrabte.

2)er Magere toar toütenb barüber.

„<£>alt!" rief er bem Äutfdfyer nadlj. „%<§ fjabe ©ie

juerft gerufen! S^re Plummer!"

S)er Äutfdjer fieEte fid§ taub unb fufjr toeiter. SDem

in feinem guten Sftedjte 93enad)teitigten ftieg fcor 2But baä

Slut in£ (Seftdjt. 3n großen ©ätjen lief ber Sangbeinige

hinter bem Söagen f)er, um fidfj bie Plummer ju merfen;

er fjolte iT^n benn audfj fef)r balb ein, unb bie Plummer

toar eine fo auffällige, ba§ fie ficf) leidet in ba§ ©ebädfjt=

ni§ einprägen mu&te: 9tr. 1111.

„Sparten ©ie nur!" rief er uoc§ jornig bem Äutf(J)er

nad(j. ;.3^en toerbe u$'8 einträten!" @r toar fcom

ßinb an, Spieen. 10
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Saufen ganj aufcer Sltem gefommen unb fttefe feudjeub

3toi[cf)en ben Sippen halblaute 33ertoünftf)ungen über ben

ungezogenen ©cfytingel au3.

„Plummer 1111!" toteberfjolte er.

©er ßutfcfjer mar in tJottfommener ©eelenrufje toeiter=

gefahren.

Ulrich Ijatte fiä) um bie Sauferei aufcerfjalb be§

2Bagen§ niä)t gefümmert.

2113 er in bem fd)lec£)t gelüfteten engen 9taume fafc

unb mit gefurchten Srauen fcor ftdj fjinftarrte
, fidj bie

jüngfien SSorgättge loergegentoärtigte unb an beren immer=

ijin mögliche Solgen backte, mad)te er fidj ffar, bafs e£

bod) benfbar fei, tote if)n irgenbettoag ifjm UnbefannteS,

Unberechenbare^, SufäHigcÄ mit biefen 33orfätten in irgenb

einen gufammenfjang bringen fönne, unb tüte bann gerabe

ba3, toa§ ©räftn Juliane &or allem erftrebte, toa£ im

Sntereffe ber unglüdlidjen grau nun audj fein eifrigfieä

23emüf)en toar, Vereitelt tuerben bürfte* 6r 30g feine VLfyx

unb machte Sid)t mit einem Sünbljbl^zn: eine Minute

fcor fyitb stoei . . .

gefjn 2Riuuten fcor ein§ — beffen erinnerte er fidj

genau — f)atte er mit bem £anbgeri<f)t§=£)ireftor <£)ilt=

ftäbt ben S3att beim SSaron öon «£>ebber§borf fcerlaffen.

@r fjatte toenigften§ aefyn Minuten gebraust bte 3U bem

Slugenblttfe, ba er ber ©räftn öon Sfened gegenüber*

getreten toar, unb feitbem er fie öerlaffen £)atte, toaren

ftrieberum einige Minuten Vergangen. 2111 bie aufregen*

ben Auftritte im 5ßalai§: bie fdjmerjücfje 2iu3einanber=

feijung mit ber ©räftn, bie Söaljrnefjmung be3 2)iebftal)l£,

ber SBiberfireit atoifc&en iljr, bie iljn bat>ontreiben , unb
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tipn, ber bleiben Wollte, bie ^u iljrem Sdjutje getroffenen

ffiorfe^rungen — aüe§ ba£ fjatte bte furje Qeit öon nur

ettoa fünfunbatuanaig Minuten beanfprudjt. 2)iefe ffinf-

unbätDan^tg Kanuten mußten fief) oljne Sdjtoierigfeit ein-

bringen laffett, für beren ijarmlofe SJertoenbung lief* fidj)

getoiB fc^on ein 9tacf)toei» finben ; bte 5Jlög(tcf)feit ber S3e=

fc^affung eineä ooügültigen 2Uibi tt>ar gegeben.

Ct)ne e3 fid) red)t Hat ju madjen, lebigtid} in bem

unbeftimmten ®efül)te, ba§ e§ unter Umftänben melleidjt

nütjtid} fein fönne, [teilte ber Qffirfi, als ber SBagen im

Stritt bei Ärott Dorfufjr unb ba§ Ipffe ßidji ber glammen

am Singang gereinfiel, feine U'ljr fünfunbätoanjig Minuten

jurütf. Sie tote§ jetjt fünf Minuten über Ijalb jtoei, er

[teilte fie auf jefyt Minuten nadj) ein§.

@r ftieg au* unb gab bem Äutjdjer ba§ berfprodjene

©olbftüd.

„Sanfe fetjr, fyxt (Btaf !" fagte biefer. 2>er Äutfdjer

fjatte feinen getDöljnlidjen Stanb in ber Sdjaboto [trage

unb fannte faft alle 5ftttglieber be§ Älubä unb aud} bie

Sßofjnungen öon Dielen berfelben. 6r titulierte alle $lub=

befuget o^ne fubtilere Unter jdieibungen „fret ©raf!"

S)en dürften tjatte er früher oft natf) §aufe gefahren.

Utrid) ging einmal burdj) ben Saal. 2>te äiemlid)

leberne ©efeEfdjaft reifte tf)n in feiner SBeife; er tooltte

ftdj nur naä) feinen greunben umfefjen. Unb ba oben

in ber Soge falj er befannte ©efid)ier. dr ging hinauf

unb trat in bie SDliiieUoge ein. ÜRtt lautem $ubel tourbe

er begrübt.

„2Ufo toirfüd}!" rief ifjm feine fleine greunbin au3

früheren Sagen, gräulein Sfranji, Sängerin an ber $onig=
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liefen Oper, in tjerjttdjer greube entgegen. „,3)ie Sega»

tion
c

, fo tourbe bet SegationSrat Don 33ertoi| in biefer

©efeHfdjaft gemöfjntid) genannt, „fjatte un3 fdfcon 3Jf)r

kommen in SfoSfidjt geftettt, 2)urd}lauä)t, aber ba e3 fo

fpät ttmrbe, fingen ttur an 31t <}tt>eifeln.

"

„@o fpät?" toteberljolte Ulrid^. @r falj nadj feiner

Uljr. „@in triertei anf jtoei . . . !anm. 5)a§ toar bodfj

früher feine fo fpäte ©tunbe! ©inb toir fo folibe ge=

toorben, gfräulein granjt?"

,,2Bal)rIjaftigl @rft ein viertel anf ^tnet!" betraftigte

ftranji, inbem fie ebenfalte anf bie lif)r be£ dürften fat).

„Sa ift mir eben bie Seit lang getoorben; in ber ©efjn*

fucfjt nadj 3$nen, SDurdljfaudjt ! . . . 2Ba§ ift ba% übrigen^

für eine reijenbe lltjr . . . immer ettoa§ Originelles !"

@S toar eine bittige engltfdje Uf)r, bk ber gürft ofjne

ßette trug, mit bicfem, glattgefdj)liffenem ©la^bedel, burdj

ben man ba§ ganje SMbertDerf fefjen fonnte.

„©efättt fie 3$nett, gräuletn ^rangi? SDann, bitte,

nehmen Sie fie jur ©rinnenmg an nnfer SBieberfeljen

freunblidj an!"

„916er nein, SDurdj)(aud(jt!" fagte granji mit falfdjer

58efd)eiben^eit. (Sie ^atte bie Vtf)t bereite genommen nnb

an ba§ £>fjr gebrückt, um fie tiden ju tjören. „2)a3

barf xä) bocf) gar nid)t ! Sie matten midj toirflidj

fdjamrot!"

„9la, na!" lächelte Termine, bie eben tfjr ©eltgtaä

t>on ben Sippen abgefegt unb bie ©jene beobachtet Ijatte.

,,©ie fönnen fie ruf)tg nehmen! Ueberfdjä^en ©te fte

nid^t! 3<*) mufj ©ie, um baä Sttafc S^ter ®anfbarfeit

auf bie entfpredjenben 33erf)äitntffe jurüdrjufüljren, barauf
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aufmerffam machen, bafs td) bie Uf)r fcor Sauren in ßonbon

für ein paar ©djiKtnge gelauft Ijabe. Sie gef)t aber gut!"

„Sann banle i<§ Sfynen alfo ^erjlid^ft, 3)urd)Iaucf)t.

Sd) toerbe fie in ©Ejren Ratten aU Erinnerung an ben

reijenbften unb galanteften 9Kenfdjen!"

„Sllfo toären toir tmrflid} ttneber fo toeit
!

" rief nun

ettoaä fcerbrieftfidj £err £)£far Söffoto auä, jener KebenS»

ttmrbige, jugenblidje ßlubfreunb be3 dürften, ber jur 3eit

bon ber befonberen ©unfi be£ gräuletn ^ranai begnabet

tourbe. „Sranji, nehmen ©ie mir'ä nit^t übel, aber Sie

finb unau§ftet)li(J) mit S^ren . . . toie fott td) fagen . . .

mit Syrern Talente, ftdj ©adjen fdjenfen ju laffen!"

„2Bir nennen fie in ber ©arberobe ben ,5ßapierforb
c

,

toeit fie aEe§ aufnimmt/' ladjie bie fd^tanfe Termine, in=

bem jte fid) auf ifjrem (Stuhle jurüdtoarf unb ben 9?aud)

ifjrer ßigarette in geraber SJttdjtung au§blie§.

„,$lapperfdränge
;

ift aud) fem ferner 9tame für

eine, bie mager ift/' entgegnete bie gclbrote gran^i geteijt.

„2iber, meine Samen!" fiel SBfiffoto toieber ein.

;/
2ßie fagt ber Maffifer in ©itppeg Boccaccio: Noblesse

oblige, ben Slnftanb getoafjrt! Unb ernftljaft gefprod^en,

Granat, getanen ©ie fid) SJjre ©eburtätage unb 3$re S5ereb=

fam!eit bei ber SSetounberung frember ©egenftänbe ab! @ä

ift totxlli^ ntd&t fyibfc§!"

„S)a, 2>urdjlaudjt ! nehmen ©ie bk Uljr!" öerfetjte

5ran3i töblid^ beleibigt, toäfjrenb fie bem Surften bie Xfyx

aufnötigte. „33ttte, ®urd)taud)i, nehmen Sic! SDie $reube

baran ift mir boc§ Derborben ! ©o toeit Jjat e£ §err Söffoto

richtig toieber gebradjjt ! <£>errn Söffott) ift e£ \a offenbar

unangenehm, toenn td) eine fyreube Ijabe."
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„2Iber maä)' bodj) feine ©ad^en, granji ! Sßerbe nid)t

ungemütlich/' befä)ttrid}tigte Termine. „Söffoto fdjenft

bir morgen eine Diel fdjönere!"

„3ln «gjerrn SBöffotoS listen ift mit niä)t§ gelegen/'

fdjmottte Stanji Leiter, bie ber 6f)ampagner leicht etinaä

fampfluftig fiimmte. „6r fott miä) mit feinen UJjren

ungefähren laffen, unb überhaupt ..."

SBöffoiD unb bie übrigen bemühten ftd>#
granji, bie.

bie ©efdjiäjte ju tragifd) aufgefaßt §abe, öetfötynlidjer jit

fiimmen, unb e§ gelang iljnen aud}.

9la$ einer SBeile näfjerte fid) Qxan^i tnieber bem

Surften, ber fid) injtoifdjen mit ©ünenfjorn, Serttritj,

^agger unb anberen unterhalten Tratte, unb flüfterte if)m

ins &f)x, ganj natje, fo nafje, bafe beim Sprechen ifyre

Sippen feine Ctjrmufdjiel leicht berührten: „@3 ift bie reine

©iferfudjt! Sie berfiefjen! ©eben ©ie mir bie Utjt nadj}=

ijer trrieber. 2lber fjeimliä), bamit e3 bie anberen nid)t

feiert ... Sie finb boä) ber befte bon ber ganjen ©efellfdEjaft."

Ulri(f) mite iljr juftimmenb ju.

$n ber ßoge Ijenfdjte eine fefjr übermütige Stirn»

mung, unb e§ ftmrbe fciel Seit getrunfen. Ulrich Ijatte

3Jtfilje, feine 3etftreuÜ)eit ju bef)errfdjen unb bie tief ewft*

Ijaften ©ebanfen, bie üjm burcf) ben Äopf gingen, ju t)er=

bergen. 6r badete befiänbig an Julianen, unb in fieber*

Ijafter Erregung faf) er ber weiteren ßnttoritfelung ber

Singe, bie fid) feit feinem SSerlaffen be£ ©djaupla^eg ju=

getragen fjaben mußten, entgegen. SBegen iljrer perfön*

litten ©idjerfjeit burfte er aöerbing» öotttommen beruhigt

fein; aber er tsoEte bodj ©etoijsijeit barüber {jaben. 6r

$atte bie Uljr nodj immer in ber #anb behalten, unb
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toäljrenb er anfdjeinenb bamit fpielte, fteüte er fie itn=

bemerft toieber fünfunbatoanjig 9JHnuten öor, fo ba£ ber

Setger nun alfo toieber bie richtige Seit angab. <B toar

tfjm beim beften SßtKett nidjt möglid), in bte allgemeine

<£>eitetfeit einjuftimmen, unb e§ fiel mehreren auf, bafj er

fo ftitt fei.

Ulrich gähnte.

„Sfdj hin milbe . . . Don ber Steife . . . ttf) fdjlafe

mit offenen 2lugen . .
." erflärte er gleichgültig. ,,3fc£)

toerbe midj balb unfidjtbar matten. 3$ totll bte £>err=

fdjaften ntd^t mit meiner Sangtoeile anftetfen."

2Jtan rebete iljm 3U. gtanji reifte if)m ein t)oHe3

©ta3, an beffett üianb fie felbft juoor genippt f)atte. £>er

fjürft blieb, unb bte luftigen 3)amen forgten bafür, baß

bie Weitere Stimmung nid)t öerflog.

2luf einmal aber ging e§ toie ein eifiger <£>auc§ burdj

bk Soge, ba3 ßadjen öerftummte tote auf ein gegebene^

Seiten.

@tn |>err öon auffaüenbem Sleußern trat ein. ßr

toar fef)r lang, ftfjmalfbutterig, fpinbelbürr; bie eleganten,

entfdjieben t)on einem guten ©djnetber gemalten Äleibungä*

ftüde fd)lotterten um bie Mageren ©lieber. Sein <£>aupt=

tjaar toar am Scheitel gelichtet unb ganj furj gefroren,

e§ toar toie ber ungetoöljntidj ftarfe, breite ©djjnauabart,

ber in getoid)ften Spieen auslief, rabenf^toarj. ©eine

©efidjt§farbe toar tiefbraun, bk |jaut grobfaltig unb bid

toie gegerbte^ Seber. @r l)atte bliijenbe mittelgroße Slugen

unb eine lü^ne Slblernafe. Sr erinnerte untoillfMid) an

2)on Ouijote, ben bitter öon ber traurigen ©eftalt.

S)er £err begrüßte bie ©efettfdjaft, unb biefe ertoiberte
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ben ©rufe mit ftd&tlidjer gutüd^altung. Surft Ulriä)

toanbte pdj mit einer getoiffen Slbjtdjtüdjlett ab, of)ne ju

banlen. 6t Bog fid& über bit SSrüfiung unb blidte auf

ben SLanj im ©aale.

SDie ungafilidje (Stille in ber Soge unb bie Haltung

be£ Surften liegen bem ßintretenben feinen Stoeifel fiber

bie Stimmung, mit ber man iljm Ijtcr begegnete. 2lber

ba§ toar üjm faum ettoa§ 9teue£. 31jm toar fcor allem

baran gelegen, t>on anberen in ber Soge im ©efprädfj mit

bem Surften Ulricfj t)on (Sngernljeim gefe^en ju toerben.

$eute nodj metjr al£ getoö^nlid) : benn morgen toar für

ifjn ein toiäjtiger £ag, unb ba fonnte eä mögltdjertoeife

für i^n toertfcoE toerben, gelegentlich bie SSemerfung ju

mad^en, bafe er „geftem nodf) mit bem Surften @ngern=

fjeim" in freuttblid&er ober unliebfamer SBeife jufammen=

getroffen fei. 2>e3toegen trat nun auä) er nadj fcom

unb fagte:

„3Jtetn ©ruf* galt aud) Stauen, mein Surft.''

UlridE) toanbte ficf) langfam ju bem Sangen, er mafc

ifjn mit bem 2Iu§bruc£ unüerfjofjlener 33eräc£)tltd§feit fcom

©Beitel bi§ jur ©of)le unb entgegnete mit eifiger Sftufje:

„Söenn ©ie mit meiner 2lrt unb Söeife, itjn ju er=

toibem, aufrieben finb, fo fjabe id§ gegen 3^re ©enügfam=

feit nid^tS eüi3Utoenben."

„Unb toenn idfj nun ntdljt bamit aufrieben toäre?"

„©annmfifjten ©ie ficf) eben anbertoeitig entfd^äbigen.

©ie muffen bocf) attmäljltclj merfen, bafe iä) niä)t ba§

©erlangen Ijabe, Ijier mit 3$nen eine Unterhaltung ju

führen."

,,©o toerben toir un§ too anber£ fpred^en!"
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„®a§ falte idj ni<$t für toa^t^emlt($ t* fätofc gfürfi

Ulricl) bie Unterhaltung, inbem er il)m ben 9lücfen lehrte

unb toieber auf ba§ treiben im Xanjfaal fynabblidte.

Sebenb trat ber Sänge jurüdC unb öerliefc bie Soge

oljne ©rufe.

SDer fo fcfjnöbe 93efanbelte entftammte einer ber öor»

neljmften unb ebelften Familien unfereä Sanbe£, bereu

jaf)trei($e DJHtglieber im <£eere unb im ©taatäbienfie bie

angefeljenften Stellungen befletbeten. @§ toar ber fjret»

Ijerr ©mmeriä) öon Saja, ein entarteter ©profc be§ eblen

(Stammbaum^, bie ©dtjanbe ber ©einigen. 6r toar auäj

ein naljer 33ertoanbter ber 2ßifing§, alfo auä) ber ©rafin

Juliane; unb belegen ttmr e£ if>m be[onber§ aufgefallen,

ba§ jemanb fo fpät au3 bem 3fenetffcJ)en $arl gekommen

toar, unb er l)ätte ettoa£ barum gegeben, toenn er ben

,£>errn, ber ü)tn bie SDrofci)!e t)or ber 9tafe weggenommen,

erfannt fatte. S)a£ toar jum ©lud ntdjt ber galt.

gürft Ulxid) öon ©ngernljeim unb gxetljerr fcon ©a3a

Ratten feine 2l£)nung bafcon, ba§ fie fdjon öor furjem

mittelbar in öerüljrung miteinanber gefommen toaren.

©aja Ijatte toegen fdjlimmer ©treibe f$on fcor

mehreren Sauren feinen 2lbfd)ieb nehmen muffen. ®amtt

toar iljm aud) ber leiste ftttlidje $alt entzogen. (£r toar

tiefer unb tiefer gefunfen, unb feine e^rentoerte gamilie,

bie fdjtcer barunter ju leiben l)atte, bafc ein foldjeä ©ubjelt

il)ren flogen 9iamen trug, fatte xtjn geästet. @r Jjatte

biefen ftoljen Flamen in empörenber SBeife öerfauft; er

^attc eine 5ßerfon, bie ein nic^t unbebeutenbeS Vermögen

befafc unb eine ftabtbelannt fdjledjte Vergangenheit Ijatte,

gefetjmäfctg geheiratet unb fidj t>on biefer für ben Xitel



— 154 —
einer gmfrau eine betrftäjtlidje (Summe jaulen taffett.

9tac£) einjähriger Gfyt fjatte bie Freifrau, ber ber ©emaljl

bodj 31t foftfpielig tourbe, unb bte nebenbei öoHauf ©runb

Jjatte, ftd) über iljn 3U Beilagen, bte ©djeibung burtf)gefej$t.

SBä^renb biefer furzen @ljje Ijatte 93ertf)a ©cf)miber,

bie jetjt im ©tenflc ber ©räfin Sfened ftanb, hzi ber

Freifrau öon ©aaa gebient. ®er greifjerr Ijatte bem ba=

mal§ blutjungen unb pfiffen SJtäbäjen nac^geftettt, ofjne

jeboäj fein 3tel 3U erretten. SSertlja Ijatte ben SDienfi

aufgejagt unb toar biäfret genug getoefen, ber Freifrau

gegenüber ben toaf)ren ©runb ifjrer plßtjltdjen Äünbigung

ju t>erfd£)toeigen.

©aja toar ein 93erfd)toenber. 2)a3 ©elb au§ bem

©äjtPrucf) feiner ©je toar balb aufgeje^rt. ©eine 93e=

bürfrtiffe toaren biefelben geblieben, feine SJtittel toaren

erfdjöpft. Sr fud)te fid) neue 3U berfdjaffen, unb er fud^te

fie auf bem ©ebiete, auf ba3 tfjn feine fä)Ied)ten Snfiinfte

öertoiefen.

gür traurige Sßtnlelblätter, bie auf ben ©djtoingen

be£ ©fanbalS fidj in bie §ölje ju bringen hofften, fdjjrieb

er einige bo§i)afte $tatfd)artiM, namentlich über Sßerfonen

feine§ 6tanbe§, bereu ©efdjidjte er feljr genau lannte;

unb biefe ©ubeteien madjten auc§ einiget Sluffefjen. 2lber

bodj nicftt genügenb; unb jebenfattä liefe fiä) bamit nidjt

fo&iel ©elb tierbienen, toie ©asa brauste.

Slber er f)atte nun güljCung getoonnen mit jenen

3JtauItourf§ejiftenäen ber ©rofcftabt, bie, um iljr SDafetn

3U friften, ben S3oben untertoüfjlen unb bie SBurjeln an»

nagen. 3fn ber ©efeüfdjaft ber bunflen (£i)renmänner

tourbe greifen ©mmevidj fcon Saja toegen be£ reinen
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$lange£ feinet 9lameu£, toegen fetner t>ertt»anbtfc^aftltdöen

3Se<$ief)ungen ju f)öd)ften 2Bürbenträgem mit 2lu*3eid)nung

befjanbelt.

3n biefem Greife tjatte et audE) bie 33efanntfd)aft

mit einem geriebenen $aI8a6fdjneiber gemalt, — einem

gegriffen SBtlljelm ©parber, ber ein eigenartige^ ©arlef)n§=

gefd^äft bi^er auf eigene Siecfjnung betrieben ^aite, unb

ber nidfyt abgeneigt toar, fid) mit bem ^reiJjerm lauf«

mannifd) 3ufammen3utf)un. fjür fein befonbereä ©efdjäft

toar ber bornef)me 9tame i>on 2Bid)tigfeit. GS fjatte aud;

2Bert für ifjn, mit einem 9Jtanne gemeinfam totrfen ju

tonnen, ber in fjofjen flreifen fcoüfommen SBefdjetb toufjte,

bie 33erfcf)tingungen ber tierioanbtfd^aftltd^en fiäten in ber

Slriftolratte, bie 5ßerfonalia fannte unb bie formen ber

beften ©efcHfd^aft fcoßfommen bef)ertfd)te. S)urd) feine

bäuerifdfje £ö(pelei fjaite er fidj mandfjeä feine ©efäfjäft

berfd)erjt, burd) feine UeberfdE)ät$ung ober Unterfd£)ätjung

einiger feiner Kommittenten manchen ©traben erlitten unb

fid) manchen ©etoinn entgegen laffen.

©er Vertrag ttmibe gefd)loffen , unb bie fjirma

„©parber & fcon ©aja, ÄommiffionS» unb £>arlef)n3=

gefdjäft" in ba§ ^anbcBrcgtfter eingetragen.

2ln allen ©onn= unb Feiertagen brauten bie meift*

verbreiteten SSlätter ber «£>auptftabt bk fotgenbe Slnjeige

:

„SDubiöfe gorberungen toerben gefauft, refp. bie 6in<5ief)ung

Don berartigen ftorberungen toirb, ofjne bafc bem 2tuftrag=

geber Soften ertoacf)fen, übernommen; (Srbfdjaften, fotote

gezogene laufmännifdje unb £)ffiaiertoedjfel toerben bi§fontiert

öon ©parber & fcon ©aja."

©aja Ijatte in biefem faubern ©efd&äfie bie befonbere
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Slufgabe, burdj ^Beunruhigung ber 23ertoanbienbie ©Bulben

fäumiger Sanier einzutreiben. 2Jtit fcirtuofentiaftem ©e=

fd^tde betrieb er ba% «£>anbtoerf, oljne ftdE) jemals in ben

{yaüftricfen ber @rpreffung§$)aragra#)en, bie er fefjr genau

mit atten Kommentaren ftubiert I)atte, 3U Verfangen.

©dfjon oft toar ©aja, ber au3 feinem fä)impflidjen

©etoerbe ntt^t einmal metjr ein ©etjeimniä machte, fcon

feinen ©tanbeägenoffen auf baä gröbfte beleibigt toorben

;

unb bk Seteibigung toar burcfj ba$ ehrengerichtliche 33er»

Bot, fiä) mit biefem 2flenf<J)en ^u fragen, in feierlicher

SBeife befräftigt toorben. 2lber immer toteber befaß ©aja,

ber eben längft alter ©djam ben Äopf abgebiffen Ijatte,

bie unglaubliche Untoerfdjämtljett, jtdj an feine früheren

©tanbe§genoffen , bie üjn au£ iijxtx äftitte ausgeflogen

Ratten, tjeransubrängen. 6r tljat bie§ mit SSorliebe fcor

mögltdjft öielen «S^gen: im Sweater, auf öffentlichen

Satten, in öffentlichen ©arten u. f. to.; unb fo übet e§

it)m getoöfjnlicf) auä) befam, er erneuerte ba% ßjpertment

immer toieber. ß§ toar ifjm ein gefcf)äftlict)e3 33ebütfni£,

bk £äufcf)ung feinet 3ufammenl)ang§ mit ber ©efellfd&aft,

ber er burcl) feine ©eburt angehörte, aufregt 3U erhalten.

Unb e3 gab auct) toirftidj nocJj ab unb ju Unfunbige unb

9tatoe, bie fid£> täufdjen ließen* ®§ toar if)m nebenbei

jeitf, in feiner fdjmaäjbebecften Sluäfdfjließung, ein perfön*

liäjti 23ebürfni§, mit artfiofratifäjen Sefannten fid£) ju

brüften.

SDiefer ©rang Ijatte ifjn in bte ßoge geführt, in ber

er mit fcerbienter Sfttfsadjtung beljanbett toorben toar.

„%<§ glaube alterbingS mit bir," toanbte ficf) ber

junge Staatsanwalt t>on ©üneuljorn an ben dürften Ulridf),
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nadjbem ©aja ftdj entfernt Tratte, „baft bu in nädjftcr

Seit fdfjtoeiliä) ©elegenfjeit finben bürfteft, mit bem an*

genehmen $erm in Unterfjanblungen einjutreten. Unb

babei fpred^e t$ ntd^t einmal t>on beinern pcrfönlicfjen

SBiberftreben, ba£ toir alle ungefähr begreifen. 2lber ba=

t)on abgefeijen: bk renommierte gfanm Sparber & öon

&a%a, bie fidj biätjer mit anerfennenstoerter ©efd£)i(flid)fett

an ben unangenehmen Paragraphen be§ ©trafgefe|bu(f)e3

öorbeigetounben ijat, ift fcftfiefttidf) bodj mit Sßaragrapl) 266

jufammengeraten unb am 9llinea 2 Rängen geblieben/'

„2Ba§ ift benn ba§ für ein 5paragrapp" fragte

Termine.

„@3 ift ber 5ßaragrapf)," etflärte ber ©taatSantoalt

mit lomifd()er SBttrbe, „toeldjer bie Untreue beftraft, mein

gräulem!"

„9tanu?" riefen bie beiben Sängerinnen gleichzeitig.

„Sa, meine Samen, e§ gibt eine Untreue, tneldje

unfer ©efeij mit ©efängni§, SJerluft ber @f)renrec§te unb

mit ©elbftrafe bi§ ju breitaufenb 9ftar! a^nbet. 3lber

beruhigen ©ie pdf), meine Samen, e$ ift jttmr Untreue,

aber nid)t bie SJjrige!"

„Söeiter fehlte audj nidjtä!" rief granji. „Srei=

taufenb 5Rarf!" Sie <£>öf>e ber Strafe imponierte il)r.

„Unb in biefem befonberen Sfatf," fufjr Sünenfjorn

fid) ju ben Ferren toenbenb fort, „Rubelt e3 ftdj um

bie ^Benachteiligung eine§ Auftraggeber^ bureüj bit bet)oC=

möd&tigte Sftrma. 3>d£) Ijabe bk ©adje in «gmnben, unb

e£ mü^te gang fonberbar äuge^en, toenn ber <<perr mir

enttoifdjjte. 3fd) f)abe midj abfidjtlidf) dtvaZ abfeit§ ge=

galten, unb iä) Ijoffe, (Saja Ijat mid) niä)t gefeljen. Sie
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©adje fommt morgen fcor; idj toerbe nadj ber burdjauS

toat)rfc§einlidjen SJerurteitung toegen fcorliegenber gludjt=

gefaxt ben Slntrag auf foforttge 33erl)aftung fteffen, unb

iä) Ijabe bie ßmpfinbung, aU ob <&a%a — toenigftenä

für bie näätften Sftonate — in feinen ^Bewegungen ettoaä

befdjranft Werben Wirb."

„SBirb er benn gefeffelt?" fragte Termine.

2Der 3totf(^enfatt War balb in 33ergeffent)eit geraten,

aber bie Weitere Stimmung wollte bo<$ niä&t wieber auf«

fommen.

Ulxiä) war öerftimmt, er war beunruhigt über ba%

(Sefdjitf ber ©räfin, tuelleidjt fonnte er bodj notf) in ber

5lad)t etwa§ 9lät)ere£ erfahren. Unter bem tuteber^olten

SBorwanbe, bajj er mübe fcon ber Steife fei, erfjob er \iä)

naä) furjer 3«** um ftdj ju fcerabfdjieben. 2ludj bie

anberen fäjidften fiel) jum ©etjen an. @r brüdEte 3?ranji

bte <£>anb, unb hä ber Gelegenheit tief* er unbemerft bk

Ul)x in xijit Singer gleiten, gran<ji blinfte tljm lädjelnb

3U unb fagte it)tn leife in§ £)l)r, ganj leife, unb lieber

fo nal), bafe er it)re Sippen füllte: „©te finb ein ßngel!

6in ßngel! f$ü) liebe Sie immer nod;!"

£egation§rat t)on SSerwitj fdjtofc fidj bem gürften

an. @£ war !urj nadj Ijatb brei, al§ fie auf ben ßönig§=

pla£ traten. Sie anberen folgten wenige Sittnuten barauf.
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JuS intern ofjnmadjtartigen Slnfalll toar ©täfin Sultane

burdj baS ätoar letfe, aber Be^artli^e ^ßodjen an bie

ü£f)ür, bte bom gtur in baS 5ßarfjintmer führte, getoectt

toorben. 2Jlit 5Jlüt)e fjatte fte fidj aufgerafft unb Bis jur

Ipt gefdjleppt.

„2Bemt bte gnäbige grau öffnen tootten," rief ber

Sortier *ßeterBerg, „ttrir finb aEe jur ©teile
!

"

6S getoafjrte einen eigentümlidjen SlnBlid;, als att

bte Sftämter unb grauen, bte fi$ auf beut glur öer=

famtnelt Ratten, bie einen mit ©tödten, anbere mit SBaffen,

anbere mit £euä)tern unb Sampen, unb attefamt in einiger=

mafjen fcemadjläffigtem, bem 9luge ber Herrin Bisher fremb

gebliebenem Slufjuge, bem man bu lieberfiürjung anfal),

auf SSefe^I ber ©täfin ifjr Zimmer Betraten: bie $ßortier=

leute, ber Äutfdjer unb ©taEBurfä), $otte unb SoB, bie

ßödjin unb baS Äüäjenmäbdjen, S3ertf)a unb bie Betben

<g>auSmäbd)en — alle Bis auf ben ©ärtner, ber mit feiner

gamilie unb feinem ©efjilfen ru^ig in bem öerfdjneiten

©artent)äuS(i)en fä)tief. 3lero Bliäte auS feinen fmaragb«

grünen 2lugen mit mifctrauifdjem ßrfiaunen auf bte 6tn=
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bringlinge. 5Iuf einmal Seilte er triebet auf, fletfcfjte bie

3äl)ne, ftreäte bte Hinterbeine Brett öon fidj unb madjte

\iä) fprungbereit, fo bafi <£jottc, ber ba3 Xier am genaueren

fannte, bleich beifeite fprang, baburä) auä) feine näc^fte

Umgebung in toilben ©cljrecf fcerfetjte unb entjetjt aufrief

:

„Um ©otteStoillen, galten ®ie ben <£hmb, $rau

©räfin! ßr toitt faffen!"

Sie ©räfin fcerfetjte bem <£mnbe einen leisten Schlag,

rief gebieterifd) „flufdj!" unb ba§ ftarle Xter lauerte fiel)

Inurrenb ju iljren güfcen.

S)ie ©räfin fagte in furjen Söorten, bafc in itjrem

Xoilettenaimmer eingebrochen fein muffe. 35er $utfdf)er

Srenlmann unb ber Sortier Sßeterberg, benen fidlj «£>otte

anfätfoft, traten, nadjbem fie ben Spiegel jurüdgefdroben

Ratten, ein.

<Sie lamen balb toieber jut ©raftn jurfitf.

Stör gtapport lautete: „<£§ brennt £tc£)t, ber ©elb*

fdjranf ift abgerüdt, in ber <jptntertoanb finb gro|e runbe

£öd£)er, am SSoben liegen 3toei geöffnete, leere @tut§."

„2Bir muffen bte 2lu3gänge befetjen, bamit bie 35iebe,

toenn fie nodj im |jaufe finb, nic£)t entfommen, unb fo=

fort jur ^olijet fd&iclen!" toar ber 33orfdfj)lag beä ^ortierS.

irSe^t, jur ^o^ei?" bemerlte £>otte. „2)a3 Ijat

gar feinen 3toe(t 2Ben ftnben toir jetjt? Sinen üer=

fdjlafenen SBacfjtmeifter. $ä) bin bafür, ba% toir ba§

gan^e <g>au£ fcom SJoben bis jum ÄeHer in allen @dfen

ganj genau burdjfucljen. SBir toerben fie fdjon nodj faffen

!

3Bie foCen fte benn enttotfe^t fein? 5Jlit ber Sßoltjei l)at

e3 3^it bis morgen frül). ®ann fönnen bk gnäbige ©räfin,

bie fidj fo aufgeregt Ijaben, aud& not§ ein paar ©tunben
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fdjlafen, toäfjrenb tote fonft bte ganje 9tad)t bie 5poItact

im £aufe Ijaben unb bie grau ©räfin ftören."

„(Selben ©tc fofort jum nädjtften
s$oli3ei&üreau unb

melben ©te
f

toa£ gefd^e^en ifi!" befahl bie ©räftn.

„SBenn bie gnäbige ©räfin geftatten, laufe idj f)in,"

melbete fiä) 3Sob, ber nur bte 2Mt$e aufaufetjen brauste,

toäljrenb £otte, ber fdjnett feine Seinlleiber unb Sfoppe

angeaogen f)atte unb in feine 9Jtorgenfä)uf)e gefdjlüpft toar,

längere Seit gebraust Ijaben toürbe, um fid) jum 2Iu§--

gefjen bereit au madjen.

„aSeetle biet;
!

"

®a£ gefamte ^erfonat begab jtdj tnieber auf ben

gtur unb kartete bort in eifriger Erörterung beä 3Jor=

falte auf 23ob unb bie Seamten. Sie ©räfin ftredte

fxä) ganj erfdjöpft auf bie Sljaifelongue unb fdjlofc bie

Slugen. 9lero ftanb neben if)r.

33ob§ 23Mbung tierfeijte ben Söadjtmeifter unb bie

©d^utjleute in grofce Aufregung, ©e. ßjeettena ©raf fcon

Sfeneä, einer ber f)öd)fien SSeamten, toar befiofjten, nadj

ben Slngaben be£ 2)iener3 Rubelte e§ fxd) bei biefem ©teb=

fiafjl um fe^r bebeutenbe Söertgegenftänbe — ber $att

erfd)ien bem 2öaä)tmeifter bodj ju toidjtig, um eigenmächtig

fcoraugetjen. @r ^telt fiäj tuelmeljr für fcerpfltdjtet, ben

Sßolijeileutnant au toeden. 3(ud) biefer legte ber ©adje

bie fcottfie SSebeutung bei. Sitte 23üreau3 tourben fogleic^

burd) 6irfularbepefd)e t)on bem ©iebftafjl benad)rid)tigt.

Sttufcerbem bepefd)ierte er fofort an baä ßentralbüreau unb

erfud)te ben toad)tf)abenben firiminallommiffar , fidj auf

fdjnettftem SGßege aum 5ßalaiä beä ©rafen Sfened ttt ber

SBiUjelmftrafie ju begeben.

Sin bau, Spidern \\
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9lad£)bem er nod) anbete auf ben galt bejüglid£)e

Söeifuugen für fein deiner gegeben Ijatte, begab er fxä)

mit SBob, fcon bem Sßadfijtmeifier unb mehreren ©djut$=

leuteu begleitet, naäj bem üßalaiä.

@r liefc fidfj fcon ber ©räfin fcon Sfened t)on ben

tf)r belannten Umfiänben, toeld)e bie fcerbredjerifcije Zfyd

begleitet Ratten, tion ber Seit, bem Stnfdfjtagen be£ $unbe3,

bem unljeimlidfjen ©dfjlagen u. f. tt). genau unterrichten

unb bat bann bie grau ©räftn, ifyn in ba§ £oi!etten=

jimmer <$u führen; gteidjjeitig richtete er an bie gnäbige

grau bk Sitte, ba% gan^e 5ßalai£ iagfjeE beleuchten ju

(äffen, namentlich ba3 @rbgefc£)o£.

„£>aben ®ie auf irgenb einen 3Ijrer Seute SBerbadEjt,

ßjceHenj?" fragte er.

,9tt<$t ben geringften."

„2)ie Umftänbe fpred^en aber bafür, bafc ber S)ieb=

fiaf)t Don einem Syrern §aufe 2lnge^5rigen Verübt toorben

ift. S)er S)ieb fjat, ober bie Siebe fjaben gefoult, ba§

@e. ©jceHenj ber §err ©raf fcerreift ift, fie Ijaben bie

9täumlitf)feiten ganj genau gelaunt. Unb toenn e§ ein

grember getoefen toäre, toürbe fid) ber §unb gettrift nid^t

Ijaben beruhigen laffen, auä) nidfjt fcon @to. @£ceEen<$.

2Bir toerben alfo fpäter eine fef)r genaue $au^fud§ung

galten; toir toerben fdjon Spuren finben. ßnttoeber ift

ba§ ©efto^Iene nod) im «grnufe, ober toir toerben ermitteln,

auf toeläje SBeife e3 fynauäbeförbert toorben ift. $eben=

fattä toerben fcrir bie Seute fd^arf im Sluge behalten!

©inb ©ie be§ 5portier§ fidler, ©jeetfenj?"

„SMHommen fidler! ßr ift feit breiig Sauren im

SDienfte meinet 2Jtanne§ unb treu ttrie ©olb !

"
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„Sßcnn ©ie nun bot allem bte ©üte Ijaben tooKten,

ben ©<f)ranf ju öffnen unb feftjufieffen, toa£ geftofylen

tootben i%"

2Bät)renb ber Seutnant mit einer getoiffen fadjfunbigen

Settmnberung bte großen Ceffnungen mufterte, fagte er:

„Sie Siebe muffen bod) aber Diel Süt ge^afit fjaben!

2)a§ tft ja boflfommene ftunftarbeit! ©ie ba3 getrau

ljaben, finb nidjt bei itjrem erften (Sinbrud)!''

9X18 bie ©räfin bie SBorbertpr be§ ©djranfö geöffnet

$atte, tourbe fie afdjgrau, ber ©djred lähmte fie, fie

toanfte, unb ber SBeamte mu£te üjr ju £ilfe fpringen, um

fie ju fifitjen.

Sie „ßamoral" fehlte!

2öa§ ba§ für fie 3U bebeuten fjatte, toergegentoärtigte

fte fidj erft jefct — unb niemanb au£er ii)x unb noä§

einem, niemanb anberg auf ber ganjen toeiten SBelt fonnte

af)nen, toa§ ii)r geflogen toar!

„kleine ©püje fep mir/' fagte fie, naäjbem fie fidj

gefammelt tjatte. „63 toäre ein unerfei$lidjer SSerluft."

„2Bie fyoä) fcfjätjen ©ie ben SBert?"

„@r ift triebt ju feijä^en!"

„Sllfo eine alte ©}%!"
„3a!" S)ie ©räfin fcerbefferte fidj: „?lein! bie

9iadjaljtmmg einer alten, aber eben fo fdjön toie baä

Original ! Unfdjätjbar l"

„9hm, gnäbige ©räfin, ©pitjen finb fd)toer fcerfäuf=

lief), namentlidj auffattenb fd)öne unb foftbare. Sie

bürften tr>ir am leic^teften toieberbefommen."

»3$ sat)te bem, ber fie mir toiebert)erfäjafft, jeben

$retS: 20 000 maxi — ba3 doppelte!"
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„9hm, nun!'' befcfytoidjtigte ber SBeamte. ,,©o §cä)

brausen toir un$ niä)t 3U fcerfteigen ! 9Jtit einer 5ßrämie

Don taufenb $RarI fommen totr toeit!"

»3$ 3^Ie jebc Summe!" fcrieberfiolte Sultane,

©iefer beftürjenben SBa^tne^mung gegenüber erfdjien

Sultanen alles anbete bebeutung§Io£.

©eftofjten toaren, toie Sultane fogletdj angeben fomtte,

bte perlen, bie frönen grauen perlen, bie fte an biefem

llnglüdföabenbe gefdjmüdft Ratten! Sie Ijatte bie 2Ingetoof)n=

i)eit, toenn fte abenb§ fcom SaE Ijeimgeleljrt toar, alle

tljre Sutoelen unb Äoftbarleiten, bte jte getragen, in ba£

untere gadfj be§ Sd§ranfe§ 3U legen unb btefelben erft am

folgenben borgen in bereu SBeljälter einäuorbnen. £ätte

fte bie Storftdjt gebraust, bie ^retiofen fogleidjj in bereu

©djreine äurüdfjulegen, fo toären bte perlen fcor ben Rauben

be§ 9täuber§ gefiebert getoefen. ©enn ba§ nodfj bejonberg

tJerfdf)Ioffene 6tui für ben fcoüftänbigen *ßerlenfdjmudf,

©iabem, ßoÄier unb 93racelet, toar Dtet ju grofc, um

burdlj bie runbe ©effnung ber |)intertoanb burd^gejtoängt

toerben 3U lönnen. Unb audj bte „Samorat" toäre in

iljrem filberbefdjlagenen Seberfaften gerettet getoefen! Su=

lianen traten untoiEfürliä) bie grauen in bie 2tugen,

al£ ber ^olijeibeamte fie barauf aufmerlfam machte unb

iiji an ben 2lbfd)ürfungen eine§ anberen 6tui£, ba§ tfjren

foftbaren ÜiubinenfcfjmucE barg, jetgte, ba£ e§ bem räu=

berifäjen Singriffe getrost ijatte.

2Iu3 bem oberen, befonberS fcerfdfjtofjenen SLrefor toaren

eine SSriftantenrioiere, ein ßoßier unb SSracelet mit @a=

^iren geftofjlen, bie unglüdlidfjertoeife Heinere 6tui§ Ratten.

S)ie Diebe Ratten ben S^alt eingerafft unb bie geleerten
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Säften toeggetoorfett. Sann öermifcte bie ©täfln nod£)

fcerfdj)iebene ^inge, batuntet einen foftbaren ©olitaire, unb

eine rofa $erle t>on fjoljem SBerte.

Sie ©räfin erftärte ftdjj für ben 2IugenbtiiJ au§er

[taube , nähere Angaben ju machen. Sttorgen, nad^bem

fte ftd) ein toenig gefiärft Mafien toürbe, ftioltte fie genaue

Sntientur machen.

Sie Mitteilungen ber ©räfin genügten aud) t)orber=

f)anb, um etfennen 3U laffen, bafc, abgefeiert fcon ^n un=

fd^äpar erüärten ©püjen, ber ©iebftaljl ein ganj un=

gett)öf)nlidj) bebeutenber toar. 2)a§ gefiofjlene ©ut fteEte

einen Söert fcon über fjunbertiaufenb 9Jlar! bar.

SBer ^ßoliäeileutnant toar nodj mit ber Slufnafjme

be§ £f)atbeftanbe£ befdjjäftigt, al§ ber telegra$)ifdj beorberte

ßriminalfommiffar 23et)er mit mehreren $riminalfcf)ut$=

leuten eintraf. (B toar bei bem Unglüii nodj ein ©lüde,

ba§ gerabe ber ßommiffar S5etjer
f

einer ber gefüräjtetften

Siebeäfänger, 9iadjtbienfi fjatte. SSetjer, ein fdjlanfer

großer 95tann, mit fdürfen Singen, einer fdjmalen ge=

fdjtoungenen 5Jlafe unb einem breiten ßinn mit ftarlen

$mnbad:en, faf) einem ©tojs&ogel ntd^t unäljnlidj).

©r tieft fid), nacfybem er ber grau ©räfin ftdj efjr»

erbietig fcorgefteüt tjatte, t>on feinem Äottegen 93eri(^t er*

ftatten, teilte in aüen roefentlidjen fünften beffen 2luf=

faffung unb toar mit btn t)om 5ßoIiäeileutnant getroffenen

2lnorbnungen burd)au§ einberftanben.

2ll£ er ben Ort ber %f)at befidjtigt unb erfahren

fjatte, toa§ er erfahren toottte, ttmnbte er ftc§ an bte ©räfin.

„ßjceÖenä! SBenn toix ettoa§ ausrichten tootten,

bürfen toir Seineu Slugenblid Vertieren. Sebe Minute
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farnt jur 93erfd)Ieterung be§ £fjatbeffanbe§ ausgebeutet

toerben, uub jebe Sftinute erfdjtoert bie 9lad)forfd)ung. @to.

ßjcetteuä muffen un3 alfo nad& aüen Gräften unterftütjen.

3d) fefje, tote bie ©ad)e Otto, ©jceüenj angegriffen t)at,

aber ba Ijtlft ntdjtS ! SJlotgen ift btetteidji fdjon aHe§ ju

fpät. 2tffo iä) Bitte 6m. ßjceöena in Syrern eigenften

Sntereffe feljr brtnglid} unb geT^orfamft f aüe§ ju Jagen,

toa£ jtdj auf bie Sadje bejielfjt."

„3$ toar Dom SSaHe nadf) §aufe gekommen, Ijatte

mtdj t)on meiner Jungfer enttteiben taffen ..."

„2öie $ei|t bie Jungfer?"

r/
SBcrt^a (5d)tniber . . . unb tote gelüö^nlid) bie ab=

getrennten ©pitjen unb bit perlen im eifernen ©djranfe

Dcrfdjtoffen."

w®a8 mar um . .
.?"

„@tma breimertel auf ein§. 3$ fdjidte ba3 9Jläb-

djen fort. 3d) Tratte ßopffdjmerj unb blieb nod) toad^.

2118 icf) mid) jur 3lu^e begeben tooüte, führte id) btn

.grnnb, ber fefjr toadjfam, fef)r ftar! unb fef)t treu ift,

tote geroöljnlid) auf fein Sager nebenan bor bem ©d^ranf.

3$ blieb nod) einige Seit auf, ba f)örte tdj, toie ber «gmnb

jÄ5fclü§ laut aufbellte."

„2ßann toar baZV

,,©o genau fann iä) ba3 nidjt fagen. 33£tlb nadj

ein§ ettoa, trieüeidjt ein viertel auf jtoet. 3dj glaubte,

ber «gmnb, ber mid) fefjr lieb fjat, tt>oHe ju mir unb rief

üjm in befef)Ienbem £one burd) bie Sapetentpr ju: er

fotte jtd) ruljig Dertjalten unb fid) lufdjen. ©er $unb

geljordjt mir getoirtjntid) blinblingä unb fofort. 316er jejjt

Inurrte er untoittig, Ilaffte immer toieber einmal auf unb
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toar gar nidfjt ju Beruhigen. Sa ljörte iä) 6atb barauf

ein fonberbare§ ©eräufdj, ein filopfen ober Stemmen auf

9JtetaH, unb bann einen Ärad). 3d) erfannte fofort bie

2ßaf)rfjett unb ^atte, ba iä) allein toar, gro£e 2Tngft.

Saft mid) ber £>unb fc^ü^en toürbe, tou£te id); unb ba

na^m iä) benn meine ßourage 3ufammen, öffnete bie

lapetentpr unb rief ben <£mnb, ber fogleid) 3U meinem

Sd}u|e fjerbeifpraug. Sann fcerbarrifabterte iä) mid) unb

föeKte bie Sienerfdjaft!"

„2Bie lange finb toof)I nad} ^fjrer Sdjätjung bie

Siebe bei ber Slrbeit getoefen? %ä) meine: totefciel 3*ü

ift tooljl Vergangen 3toifc£)en bem erflen 2IufbeÜen be3

<gmnbe§ unb bem SBiebereintreten ber Sulje nebenan?''

„SSietfeic^t ätoan^ig Minuten, meine id)."

„Stüan^ig Minuten? Unb Sie tauften fid) nid)t,

ftunbenlang ift ba nidjt gearbeitet toorben?"

„Setoaljre! 3c£) toar ja mit 9tero jtoeimal fur^

fcorf)er im 3immer. Sßenn fic£) ba jemanb Verborgen ge=

galten f)ätte, fjätte tf)n 9tero gerriffen. llnb fjätte iä) ben

<£mnb ntcfjt getoaltfam beruhigt, fo toürbe ber Sieb mit

burdigebiffener ©urgel als ßeidje gefunben fein."

„5Jhm, gjceöenä, ju einer fo lunftgerechten 2tu§=

bofjrung finb lange Stunben erforberüdj getoefen. 63

toar alfo aöe3 für ben heutigen (Soup vorbereitet. Ser

Später ober 3Jlitt^ätex ift unbebingt im £aufe. §aben

Sie bei bem einen ober anberen irgenb ettoaä 2iuffaEige£

bemerft, Unruhe, Ijat jemanb in legtet Seit ben Sienft

berlaffen, ober ^aben Sie jemanb gefünbigt?"

„2Jleine Äammeriungfer f)at mir ju ßftero aufgejagt,

bie Sert^a ..."
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„211)!" mad)te ber Äommtffar unb ntdfte.

,,©ie tottt fidj mit bem Äammerbtener meinet SDlcmneä

verheiraten."

,,©o! Sd) glaubt, toir brausen nid^t mefir lange

ju fu($en! $d) ntBdfjte bie Seute f)ier einmal sufammen

eintreten fetjen. ©ie gefiatten, ßjceltena!"

Mittel"

©amtliche SDienfiboten traten ein. ®er Söac^tmeificr

melbete, ba§ man in ben 2Bot)n= unb ©djlafftuben beä

(Souterrain^ nidj)t§ 2luffäEige£ gefunben fjabe.

„3fef)It feiner? ©ie, 5ßortter, überzeugen ©ie ftdj,

ob aEe ba finb."

„63 fel)lt leiner," melbete ^eterberg nadj einer SBeile.

„9hm alfo!" begann ber Äommiffar. „3t)r totfct,

bafc l)ier Dor einer ©tunbe eingebrochen ift. S)er ©pitj=

bube ift unter eud)! Stufig!" bonnerte er Io3, al§ fid)

eine 23etoegung beä UntoiEenä lunbgab. „©er ©pipube

ift unter eud)! Söir Kraben fcljon bie 93etoeife. 3dj toerbe

nun einen nacJj bem anberen ttorneljmett. SBer t>on ben

eljrtidjen Seuten irgenb ettoa§ ju fagen f)at, ber tritt oor

unb melbet fidj. Sftit bem Äammerbiener toerbe idj an=

fangen."

Sfo^ann trat öor.

,,©ie f)ei£en?"

„Sfo^ann ^ottc.
Ä

,,©eit tote lange im ©teuft bei ©jceEena?"

,,©eit brei Salden."

„2Ba§ toaren ©ie benn früher?

„©olbat."

„3dj f^e, ©ie Ijaben ba§ (Siferne Äreuj."
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„2Ba£ toaren Sie benn, el)e Sie Solbat ttmrbcn?"

#otte fce^erxfdEjte fid) betounbernStoert, er füllte, baft

bie Sluttoort tDtcfjttg toar.

„TOeSamfer!" fagte er.

„So fo! Sagen nrir Sdjtoffer! Sie finb in leijter

Seit fjter allein, ober ungefähr allein im tyalaiZ ge=

blieben?"

„9tein!"

,,£)od)!" fiel bie 5portierfrau ein. „3m (Sommer,

alz bk #errfd)aften fcerreifi toaren, l^aben (Sie bod) ba§

£au§ gemutet!"

„9hm fe^en Sie 'mal, £>otte, toie fdjön ba£ ftimmt!"

„25a toar id) boc£> nidjt allein!"

„SDa§ lann id) mir fd)on beulen! 9Jla($en Sie feine

^laufen, fcerftefjen Sie! galten Sie un3 T^ter nidjt auf,"

rief ber $ommiffar ärger litf).

„Sinb Sie l)eute abenb ausgegangen?" fragte er

toeiter.

„9lein!" 3)er Sortier, ber $utfd)er unb SSob matten

eine SSetoegung. £>otte fcerbejferte ftdj: „2)0$! S^ toar

auf bem 28etf)nad5t3marft!"

„Sßann benn?"

„33on jeljn bi§ elf ungefähr."

„2Ba§ Ijaben Sie benn ba gemalt?"

„2fdj Ijabe t)erfSiebenerlei eingefauft: für meine

Sraut, für ben ßutfdjer, bie 5ßortierfinber."

„2Bo finb benn bie Sachen?"

,,3d) f)<*k fie SDrenimann unb *)}eierberg fdjon ge«

geben/'
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„Unb bie (Befdjenle für Sljre Staut?"

„©ie toolten fie mir morgen fdjiden."

„2Bir toerben ja fefjen! Unb nun toilt tdj Sfjnen

ettoaS fagen, Sürfdjdjen, toiffen Sie, toa§ idj glaube?

Sie finb ber SieB, jebenfaltä ber Reifer!"

„SIber, <£jerr .ßommiffar, ttrie tonnen Sie eä tragen,

einen bitter be3 @ifemen ..."

„Sdjlimm genug, trenn ©ie bem ©Ejrenjeitfien Staube

madjen. 5Hun fäjtoeigen unb toarten Sie, bi§ man Sie

fragt. 3<$ fage Seinen auf ben Äopf 3U : Sie finb'S ge=

toefen, ober Sie finb toenigften§ babei getoefen! Sie finb

©dfjloffer, Sie Mafien im Sommer aEe§ Vorbereitet — ju

gut, unb ba% ift 3ljre Summiert! — unb tjeute abenb

finb Sie ausgegangen, um Sfjren ©algenüoget fcon greunb,

ben nrir auä) fdjon nod) faffen toerben, ^eranjutiolen. S)er

«gmnb lennt Sie am beften im <£>aufe. 2IIfo Sie Ijaben

bie Sac^e gemadjt! — «£>err 2Badj)tmeifier , lajfen Sie

baä gtmmer be3 Surften nod) einmal grünblidj unter*

fudjen. Spreu unb genfter nidfjt fcergeffen!"

„Su SSefe^t, §err Äommiffar!"

„SHfo btn nehmen fcrir einfttoeilen mit! 33ertf)a

Sdjmiber! treten Sie fcor!"

93ertfja folgte bem 23efeljle mit fdjlotternbem $nie.

„Sie finb bie Sraut beä £otte?"

„3a, £err Äommiffar, aber toa^r unb toaljr»

Saftig! . .
/

„Seien Sie nur ftilX ! (Sä ttüljt Sonett bodj nichts.

Sie muffen aud) mit!"

SBerttja ftte{$ einen geÖenben Schrei au§.

„Ratten Sie fid£) ruljig, fage iä) Sfyten! ©iß ^e»
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fcfiutbige idj ja gar nic^t. 2Benn Sie nid)t§ mit ber

©adje 3U tfjun fjaben, finb ©ie morgen toieber auf freiem

gufce. 2Iber fjeute muffen ©ie mit! 2)a fjtlft Sonett

fein ©freien unb beulen, ©eien ©ie Vernünftig, fonft

laffe xäj ©ie gleich abführen!"

93ertf)a liefe \iä) fd^Iuc^äenb auf einen ©tuljt faÜen

unb toimmerte beftänbig.

SDte SJerne^mung ber übrigen Sienerfdjaft ergab ntdjt

ben geringften Slnlafe ju einer ffielaftung eine3 anberen.

2Bot)I aber melbete ber 2Ba$tmeifter, bafc im ©djnee beut*

Udje ©puren jurüöfgelaffen feien, bie e§ al§ unumfiöfeliä)

feftfteQten, bafe fotooljl ba3 fyenfter in $otte§ ©tube nad)

ber SBiHjelmftrafee tote ba§ gegenüberliegenbe in 33ertf)a3

©tube geöffnet toorben feien, unb ba% ftdj jemanb Vor ben

genftern ju fdjaffen gemalt fjabe. Unb gtnar toar 33ertf)a§

genfter t>iet früher geöffnet unb gefd)Ioffen toorben, al3

ba§ Von <£>otte. Sei ber Oeffnung be§ Qfenfierflfigefö toar

ber ©djnee toeggefäjoben toorben. SDiefe untere Vom genfier*

raube abgefdjaufelte ©teile mar Vor 33ertf)a§ genfter toieber

befdjneit unb audj bie gufeftmren auf ber ©trafee toaren

Vom ©äjneefaE ftar! Vertoifdjt, toenn auä) nodj immer

ju erlennen. S5or ^otteS fünfter bagegen toar bie ab=

gefdjaufelte ©teEe in Sform «ne3 ©egmentä VoKfommen

erhalten unb bk gufefpuren auf ber ©trafee toaren ganj

fdjatf. ©er Sttenfd}, ber ba geftanben lEjatte, toar ba=

getoefen, nadjbem ber ©djneefiurm Voüfommen aufgehört

f)atte, unb ber «ffommiffar toufete gan-j genau, bafc ba§

!urj mä) ein Ulfjr getoefen toar. 63 [timmte alfo genau

mit ber be!annten Seit be§ (Hnbrud^ jufammen.

«ftotte, nrieber vorgeführt, gab eine auStoetdjenbe 3lnt=
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frort. @r macfye jebert 2lbenb ba§ Sfcnfter auf; er J)abe

auf ber ©trafje niemaub bemerft. 9luf ba§ 2Sorf)atteu

beä Äommiffar§, bafe er lurj naä) 9Jtitternadjt ju 33ett

gefdjidt fei, bafe ba§ Senfter aber erft nad) ein U^r ge=

öffnet fein fönne, fcermodjte er mdjtS 3U erttubern.

Sei ber geftftcttung biefer toicf)tigen %i)at\aä)t fiel

bem ßommiffar ein, ba^ ber ©$nee trieKeidjt aucf) nod)

anbere§ 2öid}tige fadjlid) benunjieren lönne. 6r gab ben

23efel)t, bie metallenen Saloufien aufzugießen unb liefe bie

Ijöljerne SDoppettf)ür jum 5par!e öffnen. 6r leuchtete ba§

Sapetengimmer ab. Sann toarf er burcf)bringenbe SSIide

auf ben SCepptc^ be3 ©a!on§.

Unb ba toaren bie ©puren! bie unfcerfennbaren

©puren

!

„9hm jinb tt)ir mieber einen großen ©$ritt heiter!"

rief er freubig au§.

«Ipart am ©ingange be£ gimmerä fcom *ßarfe au§

toar ein großer naffer gted, ber fidj falt anfüllte, Unb

bei genauer S5cfid£)ttgung geigten fiä) noä) Heine, un=

gefcljmotjene ©äjneeteitdjen. 2luf bem ©teintoat^glügel

in nädjjier Jiälje toaren auf ber mit unburdjbringficßem

2aä überzogenen glügelbede erfjeblidje SSBafferfpuren : eine

runbe in größeren unb üeineren $ügeltf)en unb untoeit

bafcon eine grcfce Sadfje in unregelmäßiger ©eftalt, ettoa,

aU ob man ba ein f)atb t>otte§ (Sla§ umgeftofeen f)ätte.

„Sa fjat ber Sieb feinen $ut unb feinen naffen

9totf Eingeworfen! Unb T^ter am Eingänge Ijat er bie

©djneefä)oßen bon ben ©tiefetn abgefcfjüttelt. Sa3 ift

flar ! . . . Unb ba ! Sa ßaben toir ja bk beutlidjen ©puren

im ©djnee! Sie ©puren im ^axtl ©anj beutltd)
!

" Ser
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ßommiffar fjatte bte Sampe erhoben unb burdj bte ©djeibc

geblidt. „©aft mir niemanb in ben $arf geljt. 2)a3

muffen toir genau unterteilen
!

"

„®a fefjen Sie bod), $m ^ommiffar, bafc ic£) e£

nic^t getoefen fein fann!" tief $otte.

„3)u toirft hatten, bi£ bu gefragt tüirft!" fufjr tljrt

ber $ommiffar an. 2)a§ fcertrauticfje, geringfügige S)u

empörte ben Äamtnerbtener.

SDer Äommiffar machte eine 5ßaufe, ftreidjelte fein

breitet ßinn unb fagte bann, fidj an Julianen toenbenb

:

„@ttoa§ ftünmt nidjt ! @ntfc£)ulbtgen ©te, ©jceEenj!

©ie fagten, ©ie Ratten bie§ Simmer, nad)bem ©ie bie

Sungfer fortgefliegt, nidjt mef)r fcerlaffen? 3)a3 ift aber

nid)t möglid) ! ©onft müßten 6to. @yceüen3 ben 5Jienfd^en

gefeljen Ijaben. SDenn bagetuefen ift ber Äerl, ba§ ift

jtocifcUoS! S3on ba ift er gefommen," fügte er ^inju,

inbem er au£ bem fjenfter naä) red)t§ toteS; „Ijier," auf

bie feudjte ©teile be§ £eppid£)§ an ber ©ta§tl)ür jetgenb,

„Ijat er ben ©djnee bon ben ©tiefein gefRüttelt, bort/'

auf ben fjtügel beutenb, „£)ut unb lleberrod Eingelegt,

unb ba," burd) bte Zf)üx gerabeau» toetfenb, „ba3 Sßeite

gefugt. 3fdj) Bitte Qtv. ßjceKena, befinnen ©ie fidj!"

Juliane toar fo fcöEig abgefpanni, bafj fie ju ant=

toorten laum fcermodjte. Snbeffen gelang e§ bem flom-

miffar bodf), buxä) 3toedmä|ige fragen 3U ermitteln, ba§

bie ©räfin aüerbingä jtoeimal, toenn audj nur auf gan^

furae Qüt, ba§ ^arfjimmer fcerlaffen tjatte, unb ber fdjatf*

finnige 3Seamte fonftruierte nun au£ feinen Bestellungen

ba£ £f)atfäd)Iid)e , tüte e£ fiel) fefjr toafjrfdjeinlidj ju»

getragen fjatte, in folgenber SBeife:



— 174 —

23ei bem 33erbredjen toaren minbeftenS jtoei, toatjr*

föebtltdj brei ^erfonen tfjätig getoefen : jtoeifello» £otte,

ber gemeinfam operiert Ijatte mit einem, ber tarnt 5ßarl

au§ ju tljm gefielen toar. @ine brüte ^erfon fjaite jeben=

fatt§ tum ber SBtfijelmftrafie auS güljlung mit ben Spätem

gehabt. 33on biefem brüten toufjte man einfitoeilen noä)

ni($tS befonbereS.

<£>otte Ijatte fidj ofjne gtoeifel in baS 3inimer ge=

fäjlidjen unb auf ben geeigneten Slugenblid gekartet. (Sein

fiumpan, ber mittels ^acbjdjlüffelS in ben ^ßarf gelangt

toar, Ijatte auf bem ©eitentoege baS 5ßalaiS erreicht, im

SDunlel öor ben erleuchteten genftern Soften gefaxt, bie

Vorgänge im ^arf^immer fcon bort beobachtet unb ben

Slugenblidf, in bem bie ©räftn ins 9leben3immer gegangen

toar, um fidj ein 33raufepulber gu bereiten, benutjt, um

burdj bie nidjt gefd)loffene Zfyüx in baS gtmmer 3U fdjlttpfen.

Safs er \iä) feinet £uteS unb feines UeberrodeS entlebigt

unb ben ©$nee fcon feinen ©tiefein abgefcgüttelt Ijatte,

toar freilid) fonberbar, aber ber erfahrene ^oligeißeamte

tou^te, ba% bei jebem 33erbred)en bie unbegreiflichen

Sachen fcorfommen. SDaS beirrte ifyx alfo in feinen 2Jlut=

mafeungen burdjauS nidjt. S)aS Sßarfjtmmer toar nur

mäftig beleuchtet getoefen, toie bie grau ©räfin belunbet

fjatte. SS toar alfo fdfft too^I möglich, baj$ <£mt unb

UeberrodE, bie gerabe an bem nur fpärlidj beleuchteten

Eingänge gelegen Ratten, fcon ü)r nic£)t bemer!t toorben

toaren. 2Baf)rf(f)einIidj toar <£>otte bie Aufgabe jugetoiefen,

btn <£>unb unfcljäblidE) ju machen, toäfjrenb ber anbere ben

2)iebftaf)t, ber langer «£>anb vorbereitet toar, ausführte.

Unb baS toar iljm um fo leichter getoorben. als tfjn bit
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grau ©räftn untoiffentlid) betritt unterftü^t unb ben fid)

immer toieber melbenben «gmnb mefjrfaäj unb energifd} jur

9tul)e fcertoiefen Ijatte. 9ladjbem nun bie grau ©raftn

ben «gwnb felbfi abgerufen f)atte unb mit biefem in§ 9leben=

jimmer geeilt toar, um bort bie üpren ju fcerriegetn,

toar ber ©inbringling au§ bem £oiletten3immer entfdjlüpft,

Ijatte feine ©ac^en fcom pflüge! genommen unb ben geraben

SBeg nadj bem 2lu§gang au§ bem 5ßarle jur Äöniggrä^er=

firafte eingefä£)lagen. Sie £f)at toar mit einer folgen

©idjerljeit unb £oEfüt)nl)eit fcoEbraäjt, baft ber Äommiffar

nur an gtoei ober brei ber bekannten ßinbredjer al£ an

bk möglichen Urheber berfelben benlen fonnte.

ßr trat mit einigen SSeamten in ben bunflen *pari

unb lieft bie Spuren im ©djnee ablenkten.

Sßlöitficf) rief er erfreut au§:

„%ä) Ijabe e§ mir gleid) gebaut! 3e|t erlenne idfj

bie §anbfd)rift meinet greunbeä Immpelfritje gang beut»

lic^ ! ©eljen ©ie," fagte er ju feinem Kollegen, bem 5ßoIijei=

leutnant. „SDte ©puren finb fcerfäjieben, ber eine guft

tritt fefter auf unb tiefer aU ber anbere, ber rechte l)at

einen ganj fWarfen Sinbrud im ©djnee Ijinterlaffen , bk

Stapfen be£ Knien gufteä finb längliä), ungleid^mäfttg,

fdjleifenb! 9iun bin iä) meiner ©acfje ganj ftd)er!"

S5er Seutnant überjeugte fi$ t)on ber 9tid£)tig!eit

biefer ^Beobachtungen.

9ll§ fie toieber in ba£ ^ßarfsimmer traten, lieft ber

ßommiffar $otte nodj einmal fcortreten.

„kennen ©ie ben «£umpelfrttjen?" fragte er ifjn,

inbem er $otte mit feinen ftedjenben Singen anftarrte.

„ßinen gegriffen grit; SBilbitfe ? «gmmpelfri^e ift fein ©pifc»



— 176 —

nctme. kennen Sie biefett SBilbicEe? . . . 9tim? . . . 2tnt=

toottcn Sie! %ä) frage Sie: ob ©te einen 9Jtenfäjen

51amen§ gri£ SBilbitfe fennen?"

#otte fdjtoieg.

„Sielteidjt fennen (Sie i£)tt unter einem anberen Flamen,

kennen (Sie einen Mann, cttoa in Sljren 3faf)ren, mit

fd^toar^en fraufen paaren, fdjtoarjem Schnurrbart, ber

aiemlid) ftarl fjtnft? Sejtmten Sie fid) tooljl!

„Stein," antwortete «£>otte.

„2llfo Sie finb Sfjrer Sad)e ganä fidler?! SÖenn

totr S^nen fpäter nad^toeifen, bafc Sie biefen lahmen

SBttbttfe bodj fennen, unb gut fennen, bafc Sie mit üjjm

öfter jufamntengetuefen finb, bann fiefjt e£ fd)limm um

S^re Sadje, greunbcfjen! Sllfo madjen Sie feine 2Bii$e!

. . . Sie bleiben babet: Sie fennen feinen, auf ben meine

Sefdjreibung paftt: einen breitfdjjulterigen SJtann, in S^ren

Sauren, tafjm, fdjtoarae fraufe |>aare ? 9tun, fennen Sie

SBiibüfe?"

„ftein!"

Söäfjrenb ber legten gragen be§ ßommiffarä toar

ber Sortier aufmerffamer getoorben. 6r fjatte bm Äotf

ettoa£ Vorgebeugt, in eine fc^räge Sage gebraut unb enb=

lidj tk £>anb an ba§ Offt gelegt, ©abei madjte er ein

feljr ernfte», ja bebenflidjeä ©efid^t. 2U§ £otte bie grage

beftimmt Verneint fjatte, gab er ftdj einen 3tucf unb trat Vor.

„$m, f)m!" macfjte er. „6in fd)toar3er $rau£fopf,

ber fjinft . . . toenn iljn ber 3fof)ann nidjt fennt ... bie

23ertf)a fotttc if)n tooljl fennen!"

„9tun, SSert^a Sc^miber!" rief ber ßommiffar, ben

33ert$a§ jämmerlich Sd)lud)3en fcoHfommen gleidjgiltig
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Kejj. „Sic tjören, tva% ber 9flann fagt ! 2Ba§ fjaBen ©ie

barauf ju ertotbem?"

Sertfja Bebeclte ifjre 2lugen unb ftöfytte, ftatt jeber

Slnttoort, nur nodj fläglid^er.

„2ltte£, toaä ic£) fagen famt, ift, baft ein 3Jtamt, fo

tote ©ie ifjn BefdjreiBen, £err ßommiffar, bie SSert^a im

(Sommer einmal Befudjt fjat," erHärte 5ßeterBerg. „@r

fagte, er fei ifjr ßoufin unb fjatte fid) Ijier nur ein paar

©tunben auf ber SDurdjreife auf."

„llnb ©ie ttmrben ben 33etreffenben toiebererlennen?"

forfäjte ber ßommiffar.

„(Sanj getrrifs!" flau 5peterBerg sur 2tnttoort.

S5on Weiteren ©rmittelungen unb gefiftettungen mufcte

3unäd)ft Slbftanb genommen Serben, bte ©räfin toar fo

fcoltfommen erfdjöpft, bafc fie fidj genötigt fafy ben $om=

miffar ju erfudjen, bte Seute ju entfernen unb fie allein

ju laffen. ©ie Brad) t^atfäd^Iic^ aufammen. SDer fiom=

miffar, ber feine Aufgabe al§ im I)au:ptfää)lid)fien gelöft

betrauten burfte, fceraBfd)iebete ftä) in f)öfli($er SBeife.

SSert^a ttmrbe unter lautem beulen unb SBimmern ju=

gteid) mit <£>otte aBgefüfjrt, bte übrigen jogen fiä) jurüdE.

SDer $ommiffar Befpradj nodj gin^ettieiten mit bem Sßortier

unb fcerliejs bann im ©efprää) mit bem Spoltaetteutnant

ba§ Batate.

SDie ©räftn Iie§ bk ßerjen löfdjen unb bte genfter

öffnen. Sie falte 9lad)Wuft BIie§ in baä bumpfe ©emadj

unb Braute ber armen grau einige $üf)lung, bte toie

leBIoä mit gef^offenen Sibern, mit toäd)fentern Slntlitj,

mit eingefunlener SSruft unb fd^Iaff IjeraBIjängenben Sinnen

auf bem nieberen Breiten ©effel lag. 3Da3 jtoeite $au3=
Sinb an, ©pifcen. 12
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mäbd§en %ba ftcmb teilnafjmfcoE neben t§r, fcor tfjr fjatte

fidfj Sftero au§geftredt.

®ie nadfjtlidEje Äälte ftrömte ungef)inbert ein unb

f)atte aEmäpdE) 83ejt| fcon bem gangen 9taum ergriffen.

®a3 SMbdfjen fdEjtofc na^ ftiEfd^toeigenb erteilter @rlaub=

ni3 fünfter unb Spüren, toar Julianen, bie bon einem

ftarfen ©djüttelfroft burdfjrüttelt tourbe unb bebenb bie

Sa^ne aufeinanberfdljlug, Beim völligen ©ntHeiben beljitf=

liä) unb bettete bie fjieberfranfe. 9tero fcerfrodj fidj in

einen SBinlel. @r tooEte bie SRu^e feiner Herrin buril)

feine unbetoadfjte Unge^örigleit nidjt jlören, aber er tooEte

fie audEj niäjt toteber aEein laffen. 3>ba fteEte bie einzig

im Zimmer nodfj brennenbe Sampe, beren ßid^t
f
burä)

einen ftarfen tiefroten ©dreier gebrochen, ttrie ber ©cfjeibe*

grufc be§ erfterbenben f)erbftlid£)en 2lbenbrot§ flimmerte,

auf einen entfernten ßdtifd}, fo bafc ber ©Plummer ber

fjtnter ber fpanifd£)en Sßanb 9?uf)enben nid^t burdlj ein=

bringenbe ßidjtftrafjlen geftört toerben fonnte, unb nadfj*

bem fie eine SBeile am gufte be3 23ette§ geftanben, bie

fyrau ©täfin mit forgenben Slidfen beobachtet unb fidj

überjeugt, bafc ber ©djlaf bie arme «£>errin überwältigt

Ijatte, fdjlidlj fie auf ben Sfufcftritjen bafcon. —
Surft lllrtdtj unb ßegationärat fcon SSertoitj toaren

jufammen gefahren unb ftiegen jufammen fcor bem $otel

SRotyal au£. ßegationärat fcon Sertoüj tooEte bie paar ©dritte

bi3 ju feiner ebenfaEä in ber SBilljelmfirafce, aber jenfeitö

ber ßeipäigerftra^e gelegenen SBo^nung ju gu§ jurüdEIegen.

„3$ begleite ©ie nod(j ein toenig," fagte gürft Ulri4

„mir ift eS immer ein SSebürfniä, fcor bem Zubettgehen

mir nodö ein toenig SSetoegung ju madtjen."
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Sn SBafjrljett toar e§ iljm ein SBebfltfniS, in un=

fcerbääjtiger Söeife bei bem SfenedEfc^en 5ßalai3 nodfj ein=

mal fcorüberjugeljen; er Ijoffte, ba§ er trgenbtoie irgenb=

etma§ toerbe erfahren fönnen, ba§ feiner qualvollen Un=

gettrif$eit ein 6nbe ma^en ftmrbe.

Unb fein hoffen ttmrbe niä)t getäufdjt ®ie beiben

fcf)Xenbetten in gemütlichem ©efpräd) langfam bie ftiüe

(Strafe Ijmauf.

2luf einmal blieben fie tote auf $ommanbo fielen

unb Hielten juerft auf bie anbere ©eite ber ©tra£e unb

bann fiä) felbft erftaunt an.

2ßa3 toar ba§?

3u biefer fpäten ©tunbe, in ber atte§ ringsum fttH

unb bunfel toar unb bie fdjon für getoöljnlidj jiemliä)

mangelhafte ©tra|enbeleudjtung toegen be£ ©djneeä, ber

fic§ auf bie oberen Saternenfäjeiben t)oäj aufgefeijic^tet

unb fidj aud) fteüentoeife an ben Säng^fc^eiben Humpig

feftgepappt fjatte, i^re Slufgabe noä) bürftiger al£ fonft

löfte, bra$ au£ aßen genftern be3 (Souterrain^ unb be§

@rbgefd(joffe£, unb aud) au§ Dielen genftem beä oberen

©toifö, fotoof)! ber glügel toie be§ |>auptgebäube§ be3

Sfenecffcfjen 5ßalai3, T^eHe^ Sidljt, ba3 t)on aßen ©eilen

auf ben fdjneebebedften 3Sor^of fdjimmemb jufammenflutete*

Utricf) unb 33ertoi£ überfdEjrttten ben gafjrbamm.

3n bem 2lugenbliäe fcmrbe bie grofce 9JtitteIif)ür beS

Cuergebäubeä geöffnet, unb an merftoürbiger ,3ug betoegte

fidlj barau§ über bzn 33orIjof: ein 9flenfd(j in Soppe mit

einem runben £mte jtoifd^en jtoei ©d§u|leuten, beren toeifte

«g)elmbefc§Iäge leudfjtenb blitjten, unb bafjinter ein grauen«

jimmer, faft o^nmädfjtig, btö Don a^ei anberen fräftigen
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©dfjutjleuten über bett #of fjalb getragen, f)alb gefdljleift

ttmrbe unb toäljrenb be§ muffeligen £ran§porte3 unaBtäfftg

toimmerte unb fiöljnte. 9ttef)rere anbere SMnner in ^olijei*

uniform unb in 3totf folgten.

SSertoiij ergriff bie ^nittattoe.

„28h muffen un§ bodfj unbebingt erfunbigen, toa3

ba gefäjefjen ift
!

"

„@eibftt>erftänblt<$!"

S)er Sortier, ber fofort erfdjien, berichtete ben Ferren

genau bit Vorgänge. S)ie grau ©räfin Ijabe fidj eben

3ur 9tuf)e begeben.

„Selben ©ie morgen ber gnäbigen grau unfere tiefe

SEeiCnaljme. 2Bir toerben un§ gegen SÄittag nadlj bem

SSefinben ber grau ©räfin erfunbigen."

„3u »efe$l, 2)ur<$Iauä)t."

®ie Ferren fcerabrebeten fi$, um am folgenben £age

— e§ toar ein Montag — ber ©räfin if)ren Sefudfj ju=

fammen ju machen, ffia8, toa§ fie Dom Sortier t>er=

nommen Ratten, ^atte fie boä) feljr erregt, ©ie fprad^en

nocf) lange f)in unb Ijer über bie beifpiellofe gredfjljeit ber

ßinbredfjer, unb toaren nid)t abgeneigt, e3 getoiffermafcen

als ein ©lud ju greifen, bafs e3 bei ber, toenn audlj nodfj

fo empfinblid^en Sefdjäbigung an ©ut fein SSetoenben ge=

fjabt fjatte. 93ei ©trollen, bit in biefer SBeife gegen

frcmbcS ßigentum fcorgeljen, burfte man fidj unter Um*

ftänben audfj be£ ©flimmeren, ja be§ Sdjlimmften fcer=

fefjen. Unb toenn bie fdjtoädjüdje Heine grau fie über=

rafd^t unb geftört Ijätte, toer toeife, fcm£ fie bann t)ieHeid§t

gettjan f)aben toürben, um ben einzigen menf^Iid^en Seugen

unfd£)äbK<i) au machen! SSertoife bebauerte lebhaft, bafe bie



— 181 —

©räfitt felbft ben |mnb bcrl)inbert Ijatte, feine 6(ä)ulbig=

fett gu t^un. Söenn 9lero ben Verbrecher bei ber ©urget

gepatft unb in feinem unbetou^ten tierifäjen Stange rabi=

lalcr geftraft Ijätte, als e§ mcnfd)lid)e SBeteljett unb ©e=

red(j)tigfeit Vermögen, — il)m toäre e§ fdfjlieftficl) auäj ganj

red^t getoefen.

fjüxft Utridfj ttriberfpracf) nid^t.

S)ie Ferren öerabfd()iebeten fidlj. ®er gffirfi ging

tuet toeniger befcfjtoert als sufcor feinem $oteI 3U. 6r

t>er6rac^te bie 9laä)t jiemlidlj ruf)ig.

©te unglüätidje Juliane aber toarf fidfj in trodener

entfeijtid^er ©lut in tfjrem 33ett ^tn unb E)er. 2Birflic£)=

feit unb giebertraum, bie fcfjaurige jüngfte Vergangenheit

unb nodj graufigere ©(^retfbilber einer möglichen gufunft

öertooben unb öerftridten ficfj ju einem unerträgKdjen

(StioaS, ba3 in it)rer ersten Sßljantajte bie ©eftalt ber

feltfam fcertoanbelten 2amoraIfpt|e annahm, ftdfj balb

aI3 Knebel in if)ren 3Jtunb fdjob, balb als ©tridf um

fljre fleflfe fdf)lang, balb als furdjtbareä SBidfel iljre SSruft

3ufammenfd)nürte unb fiä) enbli$ aß 33a^rtu($ über tfjre

erftarrten ©lieber breitete. Unb fie ädEjjte unb fagte immer

toieber bm alten Steimfpruäj

:

Denteile Lamoral

Ecrase la morale.

Puis donne la mort ä V

Adultere fatal . . .

©ie fagte ba£ immer tnieber in ber langen, enblofen

Sejembemadljt. —
3)te 93emüf)ungen beä $ommiffar£, 2BUbidEe8 too=

möglich nod) fcor £age8anbrud) ^aWjaft ju Serben, blieben
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erfolglos, ba 2Mbitfe, tote ber Seamte e3 richtig ber*

mutet, fdjon fett mehreren Sagen fein poliaeiliä) gemelbeteä

9taä)tquartier nidjt aufgefudjt §atte. SDer Äommtffar

33et)er bebauerte ba3 fetjr, bentt er toufcte im fcorau3,

bafs man am anbeten SJtorgen bei Sötlbtde t>on bem ge=

ftoljlenen ©ute nidjjt baä geringfte meljr finben toürbe.

Sßegen ber Ergreifung be3 S3erbred)er§ felbjl madjte er

fid) feine ©orgen ; it)tn toar ja beiannt, baft ber |jumpet=

frtfje faum einen Sag öerge^en lieft, oljne in ben t)or=

gerüdten ©tunben be§ 2lbenb£ auf lürjere ober längere

grift im „©tauen ßlenb" fcoräufpredjen. ®a toürbe er

iljn alfo toalirfdjeinlidj fdjon morgen, iebenfatfä in btn

näcfyften Sagen treffen unb bingfeft madjen.

®te gefamte berliner ^olijei tourbe nodj bot £age§*

anbrudj aufgeforbert, auf SBtlbidfe, ben fcetmutlicf) ^aupt=

beteiligten am Sfenedtfdjen 3>ie6fta$le, ju faljnben.



X.

[räpbcnt ©raf Stlbredjt t>on Sfened toar fefjr be*

flür^t, al§ er am 9Jtontag frfflf), bei feiner 2lnfunft

in'93erlin, auf bk $rage, toeäljalb itjn niä)t Sodann toie

getoö^nltd^ t>on ber SJa^n ablote, t>on 93ob bte Sünitoort

erhielt, bafc Sodann unb bie ßammeraofe 33ertfja in ber

vergangenen 9laä)t verhaftet feien, unter ber Sefc^ulbigung,

ben ©elbfdjran! im Soitettenjimmer ber ^rau ©räftn

erbro^en unb barauä Äoftbarfeiten aüer Slrt gefloatet,

bejieljentliclj bei biefem 33erbred)en «grilfe geleiftet ju Traben.

©obalb er in fein $ßalai£ jurüdfgefe^rt toar unb jtd)

umgelleibet Ijatte, bef^teb er 5ßeterberg, bm älteften unb

betoäfjrteften feiner Siener, ju fiä) unb Iie£ fidj über alte

Vorgänge ganj genau Sßertd^t erftatten. lieber eine ifjm

fcöEig unerflärlidje SE^atfad^c fcermocijte auä) 5ßeterberg

feine 2Iu£funft 3U geben. SBe^alb toar fein au§brüd=

lieber 23efef)l, bafc toafjrenb feiner 2lbtoefenf)eit 23ertf)a im

Soüettenäimmer ber ©räftn fdjtafen fotte, nidjt befolgt

toorben? Sic ßöfung biefe§ 3tätfefö fjatte er nur öon

fetner grau 3U ertoarten, für bie ber Sag nodj ntd^t an»

gebrochen toar, obgleiä) bie je^nte Sttorgenfiunbe fdjjon
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gefd£jlagen fjatte. ©r erBItdte aber in jenem Umftanbe

einen nenen SSetüetö für bie 31id}tigfeit ber 2lnnat)me, bafc

ba§ SJerbredjen nnr Don 5ßerfonen, bie bem gräflichen

$au3ftanbe angehörten unb über alte Vorgänge im *ßalai§

ganj genan unterrichtet toaren, fcerübt fein fönne, befonberä

eine brüdenbe Selaftung ber 33ertfja. 6r Befahl, ba§

man if)n, fobalb bk grau ©räfin ju fpred^en fei, fofort

benachrichtige, nnb ba% man ber ©räfin feine 9Rüdfteljr

früt)eften£ anzeige.

ßrfi eine ©tunbe barauf iourbe if>m gemelbet, bafc

bk grau ©räfin @e. Grjcettenj ju fpredijen toünfäje.

©raf 2ltbred£)t erbleichte unb toicf), toa^r^aftig be=

troffen, einen ©tfjritt juräd , aU er Julianen erblidtte.

©ie fjatte unter $ba£ gefd)ic£tem ffietftanb im S3ette felbft

notbürftig it)re Morgentoilette gemalt, ba fie fiel) ju

fdjtoad) gefüllt fjatte, um if)r Sager ju fcerlaffen. ®urdj

bie auf iljre Sßeranlaffung toeit geöffneten genfter unb bit

offene 5ßarftpr ftrömte bie eifig falte ©ejemberluft. ©ie fafc

aufregt in tfjrem Seit, in einem bünnen ©piijenpeignoir,

btn fie übergeworfen Ijatte, btn 3tüäen burdj sal)lreidje

Riffen gefüllt. $ljre tounberbolten £aare fielen in glän=

jenben Ringeln über bie toeifsen ßiffen unb fcerljüttten

tf)re 93ruft; unb au§ biefer toogenben Umflutung blidte

ein unfjeimlidj gerötete^ ©efidjt mit fcerfiörtem 9lu§brutf,

mit t)atb offenen, trodenen, bom gieber aufgeriffenen Sippen,

mit großen, ftarren, fcerglaften Singen Ijerfcor.

Sllbredjt toar laum eine§ 2Borte§ mädjtig ; toie un»

gläubig fd^üttelte er langfam ben Äopf, unb immer toieber

fiel fein 33lid auf btn ©djeitel, auf bie ©d&läfen, auf

ba§ tjerrliäje §aar . . .
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5Rctn, eä toar feine Säufdjung!

3»n ber 9Jtitte unb an ben beiben Seiten, befonber§

ftarl in ber Glitte, toar ba§ fc^öne SSIaufd^toarj btefer

$aare tum filbernen gäben btdjt burdfijogen, bie am Stirn»

anfatj einen fd^neeigeu ©trafjn bilbeten, ber bie fcfjioarae

glut üjter Soden in jtoei ganj gleite £etle jerlegte.

Juliane toar über Jladjt ergraut.

3§r ©eftdjt ^atte babur($ nodj mefjr afö burdfj bie

getoaltfamen Slnjetdjen eineä heftigen gieberg einen MMKfl

fceränberten 2lu3brud angenommen.

gnblidj fjatte fid) @raf 2ttbred)t gefaxt, <£r trat

fcotfidjtig an ba§ Säger f>eran unb reidfjte feiner grau bie

£>anb.
|

„SDu fdjeinfi redjt leibenb ju fein, meine Siebe!"

rebete er fie mit fanfter gebämpfter (Stimme an. „#aft

bu fcijon jum Sfrjt gefdjttft?"

Juliane Verneinte mit einer müben Setoegung be3

ßotfeä.

,,%ä) toerbe üjn felbft Ijolen . . . 33on ber @a$e,

bie bidEj Iran! gemacht T^at, tooCen tütr einfttoeilen lieber

niäjt fpredjen. %ä) beule, e§ ift bir lieber fo, e§ toürbe

iiäj nur unnü| aufregen, unb ic§ toeifs aüe£, toaä id)

3U toiffen brause. 9tur eine grage geftatteft bu mir

tüdijl: fjat bie SSert^a eigenmächtig gegen meine 2lnorb=

nung geljanbelt, ober fjaft bu fie auf iljr gintmer ge=

fd^idt?"

„%ä) Ijabe fie nadf) fcom gefdfjicft . . . Sie ftörte

miä) burd) tfjr Stofffreien im ©djlaf."

HW) fo! .".
. £aft bu trgenbtoeldje SBünfdfje?"

Juliane Verneinte mit berfelben matten Äopfbetoegung.
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„3dj mötfjte bir bodfj raten, bte ftenfter fd&Kej$en äu

laffen. <&i ift eiftg ialt f)ter!"

Sultane fdjlofc äuftimmenb bte Siber. SDann fagte

fie mit unmutigem Säbeln: „$alt? Unb mid(j Derart

eine unerträgliche ©tut."

„£)u Ijaft giefier; tdj füljle eS Ja audlj an beiner

feigen trodtenen #anb. SBenn Dr. So^aufen ntd^t^ ba»

gegen f)at, fannft bu bte fünfter ja nad)f)er ttrieber öffnen

laffen. llnb bann ttmrbeft bu toofjl audj gut tljun, nie=

manb öorplaffen, Befcor bu mit bem ^rjtegefyrödjenljafi.''

Juliane ftimmte toieber ju; afier fie madfjte boä)

einen S3or6ef)aIt:

„^tur 9lli£, bie miä) fjeut befugen wollte, möchte

iä) feljen."

„SBie bu meinft, aber rege bidlj ntd^t auf, Sultane"

„©onft niemanb! leinen 3Jlenfdjen! 2Jtan fott e£

mir gar nid^t metben."

„3$ toerbe bk nötigen SBeifungen gelben. ®u fottft

ganj ungeftört fein."

„93ertt>i|j unb UIrid& @ngernf)eim Mafien fdljon in ber

9tad)t, iä) toeifc ntd^t toie, erfahren, toa§ f)ier gefd^e^en

ift ..." fügte Juliane leife, Reifer ftodenb, ^inju. „Sie

Mafien mir einen ÄonbolenabefudE) angefünbigt ... 3$
toitt fie audfj nidjt fefjen . . . feinen ÜJtenfdjen!"

„2)u fottft beine bottlommene 3tuf)e Ijaben! SJerlafc

bid£) barauf!"

SnKane fdfjlofc bie Slugen unb lief* btn föotf naä)

hinten fatten. Sie Wenigen SBorte, bie fie gehört unb

gefagt, Ratten tfjre geringe Äraft erfaßt, ©er ©raf

Eüfte i^re $anb unb ging mit großer SSorfidfjt auf btn
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Sfufcftritjen au§ bem Simmer. g{a^bcm er bafür geforgt,

ba£ bte 23efef)te ber ©räftn pünftlidfj beforgt toürben, fufjr

er gum ©eljeimrat Dr. Sofjaufen.

ßaum fjatte ©raf 3fenecE ba3 ^alaiä Vertaffen, ate

Sßrinjefjht 2tti£, Von üjrem ©teuer gefolgt, baäfetbe be»

trat. Sic §atte ftd) mit tf)rer Toilette Beeilt, benn ifjr

5ßapa Ijatte in alter grffifje Vom Surften Ulridj eine ßarte

folgenben Snljalte empfangen:

„SJtetn lieber gfirfi!

5)urd§ einen gufatt fjaben toir, Serttufc unb tdj, al8

toir in ber vergangenen SRadjt burdfj bte SBitfjelmftrafte

nad^ £au§ gingen, erfahren, baj* bei Stjrer SRtdjte 3fened£

eingebrochen toorben ift. ©raf 3fened tottb fjeute jurüd»

erwartet. SStettetd^t bebarf bte ©räfin aber fdjon früher

$fjrer Unterftütjung. Saft Sie unter allen Umfiänben

über mid^ Verfügen bürften, verfielt jid). Sen Samen

meine §ulbigungen.

2fn fliegenber ßtle Ser S^rige

UltidE) ßngem^eim."

Surft @t)df)of ^atte ftdj fogletdj in ba§ Calais be=

geben. @r Ijatte vom Sortier gehört, baft bte grau ©räftn

ben S3efef)t gegeben Ijabe, niemanb Vorjulaffen, unb ba§

fie jei$t toofjt nod) fdjlafe; er Ijatte ferner, nadfjbem er \iä)

Von ben ©insel^eiten Jjatte untersten laffen, erlannt,

baft e§ für ifjn offenbar nidjtS ju tljun gab, ba| bte

©adfje im rid&tigen ©eleife toar, unb ba% baZ SBeitere bem

©rafen SfenedE überlaffen bleiben muffe, ßr toar nadtj

£aufe aurücEgefefjrt unb f)atte ben Samen beim ftxüfy

ftfidtölaffee aEe§, toa§ er in ßrfa^rung §atte bringen

tonnen, erjagt. 2llij toar aufgedrungen, um fiä) bar»
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über ju beruhigen, ba% i^rc SBrülantenfidjel nod) jur ©teEe

fei. Sultane tourbe lebhaft bebauert
;
fobann beratf^tagten

bie @ltem unb 2lli£, toai tooljl gef^e^en iönne, um in

bem gefä^tlid^en JBerlin ifjrer Sßerfon unb üjrem ©igen«

tum eine erfjöljte ©tdfjer^ett ju getoäfjren.

Unb bie ^Beratung führte 3U bem SBefdjIufc, bafc

Surft Engelbert nadj 3Rent§m bie telegrapl)ifd£)e SBeifung

ergeben lieft, gfreta, bie Butter be3 9tero, fofort nad^

Serlin 3U beförbem. 9tero§ bortreffttd&c unb gefürdfjtete

6igenfd£)aften toaren ba§ ßrbteil feiner ebten SJtutter.

„Unb toenn greia in ber %laä)t anfdjlägt," fagte ber Surft,

„toerben tnir fie nid^t beruhigen!"

Sem jungen 2Jtäbc£)en toar bie ©elbftbetjerrfcljung,

bie ber alte 9Jtann jt<$ aufzuerlegen fcermod^t Ijatte, tiidjt

ju eigen. 2113 Slliy bor 3>ulianen§ Sager trat, prallte

fie entfetjt jurücE, unb bie Reiften Sfjränen ftürjten xf)x

au$ ben 2lugen.

„2lttmäd)tiger Sott, tote fief)ft bu äug!'' rief SUij

unter heftigem ©<$Iudjjen. „SDu arme, arme ^erjen^liane

!

2Ba§ muftt bu burd)gemadf}t l)aben!"

SKtE beugte fidj über fie unb lü&te leibenfdjaftttdj

3ulianen§ Singen, SBangen unb Sippen, unb if)re glüf)en=

benSäuren toirften auf bie Äranle tote linbernber lauer SBalfam

unb milberten bm SSranb, ber bereu Söangen buräjloberte.

„3fa, iä) Ijabe t>itl auSgeftanben, 2lti," fagte Juliane

Reifer. „Unb iä) bin nodtj Iran!, <£>alte btdj redjt rutjig.

3dj ^atf m^ wty aufregen!"

3llij nidfte, fie tooEte ettoaS fagen, aber fie bradfjte

e3 ie|t nid^t über tljre Sippen, fie fdjluäte mefjreremal

unb brüäte iljr Xuä) bor bie 2lugen, um ben Sauf iljrcr
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getoaltfam §ert»rbred&enben ^rattert ju fjemmen. 3I6er

e3 gelang if)r nid)t. ©ie richtete ficlj auf, flüfterte, t>on

beftänbigem ©d£)tud)3en unterbrodjen: „3$ gelje nicfyt . . .

tdj lomme gleid) toieber . . . ganj vernünftig . . . ent=

fc^ulbige
!

" unb trat hinter ber fpanifdjen 2Banb toteber

f)ert)or in ba§ grofce gmwter. SDa toar fie unbetaufdjt,

ba formte fie toeinen nad) <£)er<5en§lufi, ba regte ftd) bk

arme Siane ntd^t auf.

©ie trat an bie ®la§ipr, brüdte bie Stirn an bie

eifigfalte Scheibe unb ftarrte au8 ben tf)ränent)erfd)Ieierten

2lugen auf bie glänjenbe ©djneeflädje be3 5ßarfe3, toä^renb

fie mit ifjrem £udj bk Sippen feft bebedte, um jeben öer=

räterifdjen Saut ifjreä tieffd)meralid)en 9Jtitgefüfjl§ ju er»

ftiden ; unb fie ftarrte beftänbig auf btn ©d)nee, auf bie

©puren, bie fcon ber Sreppe fjinab in bm *ßarf über bzn

großen SBeg mä) bem 2lu3gange ju führten, immer auf

biefe eigentümlidjen ©puren, bk be§ einen 3fu§e£ tiefer

unb fcEjärfer, bk anberen flauer, tiertoifdjter, länglicher . .

.

unb ba fie ftd} längft baran getoöfjnt fjatte, atte§, toaS

fie faf) unb f)örte, mit bem dürften Uirtd^ fcon 6ngern=

f>etm äufammenjuBringen, badete fie fid), ba%, toenn gürft

Vitxiä) biefeä 2Bege3 gegangen toäre, fein befonberer ©ang

tooljl foldje gu^ftapfen jurüdgelaffen fjaben fönne. Unb

toäfjrenb fie bem finbifdjen ©piele ifjrer egoifitfdjen $I)an=

tafie nad^ing unb fid) äugleidj fd)ämte, bafc fie in biefem

Siugenblide unb ^ter an iljre eigenen ©a$en benlen fonnte,

beruhigte fie fidj aümäljliä). ©ie brüdte ba§ Sud) nod)

einmal fcor bie 2iugen, trodnete fie nun toirUicf), unb mit

mitleibigem, tröftenbem Säbeln trat fie hinter bie fpanifdje

SBanb jurüd fcor 3ulianen3 Sager.
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„Sa Bin tdj toteberl" flüfterte fic järtltdj. „Unb

je^t bin idj ganj fiiff unb gan-j Vernünftig!"

(Sie toottte fiä) auf btn Keinen Steffel am SSette

nieberlaffen.

„£)ier!" fagte Sultane faft ionlo§ unb toie§ neben ftdj.

SOts fefcte ftd) Vorfidjtig auf ba* SSett felbfi, legte

$ulianen§ ^ei^e $anb in bie beiben irrigen, ftütjte btn

ünlen ßttbogen auf bk 2Jtatta|e unb beugte fidj %ux

!ran!en greunbin, bit xfyx brennenbeä (Sefidjt an btn

frift^en SBangen be§ 9Jiäbd(jen§ füllte unb banfbar, matt

iftd&eüe.

„®u Ijätteft mefjr Vertrauen gu mir fjaben follen!"

fuf)r Juliane leife fort.

grftaunt Httfte itjr 2ilir in§ STuge.

„%$), tneine befte Siane? 3$ Ijätte e3 an 93er=

trauen ju bir festen laffen? 2Iber toann benn unb tote

benn? . . . $äj Verfiele biä) toirflidj niä)t! . . . ®u meinft

am Snbe . . . baVon burfte iä) toirflid) 311 niemanb

fpredjen . . . nidjt einmal ju 2Jtama . . . 63 ift ja nodj

gar niä)t£ 9ted£)te§! . . . e§ toirb erft ettoaä . . . ju meinem

fiebjeljnten ©eburtätag! . . . Unb ba£ f)abe idj audj nur

au§ getoiffen Slnbeutungen mir äufammengereimt
, gefagt

I)at man mir audj nidjtä. %ä) toeift nur, bajs fjürft

Ulrid^ mit meinen ©Item gefyrodjen f)at, bafc mir erlaubt

ift, feine Sriefe ju lefen unb 3U beantworten, unb ba§

idj Vor meinem fiebje^nten ©eburt£tag nidjtä toetter Ver-

langen fott. Sern gürften ift ba% jebeitfattö befannt,

benn er ift in feinen Steuerungen mir gegenüber tbm fo

entjütfenb Iieben§toürbig unb Ijerätidj toie Vorftdjtig. 2)a3

ift bie voEe 2Ba§r§eit, Siane, unb bu bift aufcer uu§ bk
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ginaige, bie baä toct§! S)u fiefjft, mein dinget, tdj mifc-

traue bir nidjt! . . . Slber mein ©efdjtoäjj regt btdj auf;

unb bon mir fotfte iefct toirllidj nidjt bte fRebe fein . . .

könnte idj nur trgenb ettoaä für btdj tfjun! ... 2Du

Slermfte, tote magft bu gelitten f)aben, tote leibeft bu

bteHeidjt iefjt nodj!"

3llij Ijatte oKeS ba3 meljr gef)audj)t al3 gefyrodjen.

Juliane f)örte ifjr mit Ijalbgefdjloffenen 2Iugen 3U unb

brüdte immer toieber tljre glü^enbe Stirn an bie frifd^en

Sßangen be^ jungen SJläbc^eng.

„2ßarft bu nur ettoa§ älter . . . £)u lönnteft ettoa3

für mid) tljun!" bradjte fie müf)fam Ijerfcor.

„W)
f
Siane!" entgegnete 2IIij mit treuherzigem 2tu§=

bruet. „3$ fann ganj fcerftänbig fein! 2>u foEteft e3

mit mir nur berfudjen!"

„Siel), Slli! . . . idj bin Iran!, redjt franl! . . .

©age fein SBort bagegen! 3fd) toetfc e£ am befien! . . .

3d) toitt bir einen Stuftrag geben! . . . 216er bu barfft

bid) nidj)t aufregen unb barfft nid^t toeinen! ... 3Jdj

mufs mit meinem bt§djen Äraft Ijau§ljälterifd) umgeben . . .

Stlfo . . . iä) fann nidjt me^r fdjreiben . . . unb idj f)abe

jemanb ettoa£ ju fagen, ben tdj iriefteidjt ... in langer,

langer Seit ni$t toieberfefje . . . ®a, auf meinem 5enfter=

tifd) liegt atte§ . . . iä) toitt bir ettoa£ butteren ..."

2IIir liefc 3uüanen3 £anb to», erf)ob fi$ langfam

unb trat an bzn ©djretbtifd). <3ie tjolte bie 3Jtappe, in

ber ^Briefpapier unb Umfcf)Iäge lagen, ffeber unb Stinte,

unb lehrte ju Julianen aurüd, bie t>or Ermattung nun

bte Siber t)öEig gefdjtoffen fjatte unb eingefdjtummert au

fein fdjien. Sllij ftettte be^utfam baä £intenfafj auf ba3
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5ftad)tttfä)d)en unb lieft fid), toäfjrenb fte ben 2ltem an-

fielt, geräufd£)lo£ auf ben niebrigen ©effel baneben nieber.

(Sie tooEte ber Ätanlert ©Plummer nidjt fiören.

©ie kartete lange 3eü unb beobadljtete Julianen,

auf bereu nod) immer glüljenbem Slntlitj e§ untjeimlid)

3udte ; befonberä ü)re ©tirn, bie burdj bm filbewen |jaar=

ftraljn in ber SJtitte eine anbere gorm angenommen gu

Ijaben festen , legte fid) in gegriffen gttrifdjenräumen in

tiefe galten, bie fidj ganj aEmäpd) glätteten, um fid(j

bann plötjlidj toieber auf§ neue in bie bunlte <£aut ein=

jugraben.

ff %ü) fdjlafe nid£)t . . . xä) befinne midj nur/' fagte

Juliane nadj einer langen $aufe.

Sie fd)lug bie 3lugen toieber auf, erljob fidj mit

einer energifdjen Bewegung ein Hein toenig toon btn Äiffen,

auf bie fie fogleidj toieber IraftloS jtttütffaul unb fpradfj

mit ettoa3 lauterer Stimme:

„2llfo fdfjreib* . . . aunäcljfi ba3 Saturn ..."

„95erlin, ben 22. Seaember 1879," pfterte 2llij

langfam fcor ftdj Ijin, toäljrenb fte bie SBorte gleichzeitig

nieberf^rieb.

,,,Sl)rer ßoufine unb einjigen Vertrauten 3lli5@t;cf=

fjof biltiert t)on Juliane 3fene^23ifing
;

. . . Ijaft bu'i*»

„<Slei<$! . . . ,3fenetMBifing' . . . iü) Ijab'S!"

„,Unfer ©dfjulbbudEj fei fcerntdjtetl'"

2lIiS fc^rieb . . .

„jSBernidljtet
4

. . . toeiter!"

Reiter nid&tä!"

„Unb bie 2lbreffe?"

„3)ie Slbreffe? ... bie laffe xä) lieber t)on jemanb
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cmberem fdjretBen . . . fjügc no(% ettuaä fjinsu . . . fel&=

ftänbig . . . erWäre, bafc bu ben 3lbreffatett nidjt fennft ..."

,,©ut," betfe|te 2Ili£ unb fd&rieB barauf einige Seiten,

bk fie Julianen fcorIa§:

„,2Iuf SöunfdE) metner Soufine Juliane ©räfin Sfencä

etllätc idj, bafc idj ü)r jtoar atö ©efretar gebient fjaße,

aBer nicijt toeif, für toen biefe SRttteilung Befiimmt ift.

WB& ^ßrinaeffitt öon ©jdHjof.' — ßinfcerftanben?"

Sultane nictte.

„Unb nun fdfjieB ba$ SBIatt tu bie ©eitentafdfje, fdjltefc

bie 93tappe unb lege fie bortfjm ... auf ba§ 91ad)ttifdj=

djen . . . bamit idj fie gteidj jur |>anb fjaBe ... ©o . .

.

©ottloB . . . nun Bin idj aBer toirißdj tobmübe ..."

„©ott iä) bid& öerlajfcn, Staue?"

Juliane madjte eine tangfame juftimmenbe SSetoegung.

,,©ott iä) nachmittag toieberfommen?"

Sie Äranle fdjüttette ben Äotf.

„Sa$ tnidj jejjt fdjlafen . . . lange fOlafen . . . idj

lafc bidj rufen, toenn iä) biä) feiert ttritt."

Sllij fü£te Sulianen aartlid§. ©ie Blieb nod) einige

Seit bot bem Sager ber je|t toieber Don Ijeftigfiem gieBer

SDuräjgtüfjten fteljen, bie auä ben toeitgeöffneten Sippen

ben Sltem in furjen, fjaftigen gügen Ijerfcorftiefc nnb bie

3lugen feft gefdfjtoffen Ijatte. Unb toieber füllte fid^ 2llij

fcon einem unBe<$toingliäjen ©raufen erfaßt üBer bie ent=

fepdje ©djnettigfett unb ©etoatt, mit ber Ijter bie feelifdje

Stufregung ba£ SSerf ber förderlichen 3etftörung t>errid^tet

l)atte. ©eftern — genau um btefelBe ©tunbe — fjatte

fie mit f$meic§Ierifd£)em Äofen itjre jugeubfrifclje ßoufine

befdjtoatjt, fie am SIBenb jum Satt 3U Begleiten, unb jefet

Sinb au, Spi§en. 13
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fiöijnte mit purpurroten SBangen eine @d§toerlranle, bereu

©djeiteX jtd) über 9tad£)t mit beut filberncn SBeifc be§

©reifentum§ bejogen fjatte. ©ic großen blauen Slugen

be£ Wüljenben 2Jlabd§en3- fcud^tcten fiä) toteber, unb fie

fäjtiäj traurig unb toa^tfjaft ergriffen fcon bannen . . .

©raf SfeuedE Ijatte ben alten 2lrst nid)t ju $aufe

getroffen unb fein 33emüljen, i^m auf beffen Shmbfafjrt ju

folgen, aufgeben muffen. 21I§ er fcor feiner Xtfix toieber

abfiieg, fat) er ben dürften Utridj fcon Sngemfjeim im

©efprädj mit fttztn t>on SSertoijj in ben SSorljof einbiegen.

©r erwartete bie Ferren an ber SE§ür unb führte fie

nadj Ijöfiidjer SBegrüftung nad) bem flehten 6mpfang§=

falon beä (Srbgefdjoffeä. $n bemfelben StugenbltdE, in

bem fie ba eintreten tooKten, Verlieft 2Hij i^re (Soufine.

©raf SfenecE ging auf fie ju unb brüdte üjre «ganb,

toäljrenb Surft Ulric^ unb 33ertottj \iä) fcerneigten.

„Sic fäjenfen un§ tootjl nod) einige Stugenblitfe?"

rebete fie ber ©raf an. „5prht3effin Sllij fann un3 bie

neueften unb gu&erläffigfien SJtadEjridjten über bie ©räfin

geben/' fügte er, ftäj ju ben Ferren toenbenb, Ijinau.

„@£ gelp ber armen Staue gar ntdjt gut !" berichtete

StXtE in aufrichtiger £raurtgfeit. „Sftx ©efidfjt brennt,

fie ift fterben§matt unb fann faum fpredjen. Sie tjat

miäj fortgefdjidt unb toiH leinen 2Jlenfd;en fdjen."

f/
@o erübrigt un§ nichts toeiter," naljm Ulridj, aum

©rafen gemaubt, ba§ SBort, „al£ S^nen unfere ^eralidjfte

SEeitnafjme au^ufpredjen. SSenn toir Sonett irgenbttrie

nfifcltdj fein föunten . .
."

„3$ banfe Styien, meine Ferren," entgegnete ber

$räpbent, toä^rcnb er imx Surften unb SJetttrijj bie $anb
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fräftiger brüdfte, als e§ fonft feine 2ttt tuar. „33or allem

tuoCen toir abtoarten, toa§ ber Slrjt fagt."

„3>ebenfaU3 bütfeit ttrir un§ bodj f)ier na$ bem 53e=

finben unferer bereljrten ©önnerin erfunbigen?" fragte

Sertmij.

„3$ banfe 3l)nen, meine sperren," tDteberfjoIte ber

Sprafibent unb begrüßte bie ^ßrinjefftn unb beren 33e=

gleitet, bte fxä) langfam bem 2lu3gange 3U betoegt Ratten,

noäjmalS in artigfter SBeife. Sann trat er mit finfter

aufammengejogenen SBrauen in fein Slrbeit^immer.

Sprinaeffin Sllij, Ulridj unb Sertoitj, benen ber 3)iener

in einiger Entfernung folgte, gingen langfamen SdpttieS

naä) ber nahegelegenen (lljclljoffdjen 2Bol)nung.

„@§ toürbe mir fttool fcorfommen, unb tdj bin gar

nid)t in ber regten Stimmung," begann Ulridfj, „jeijt

mit Sljnen fccn unferem Satt ju plaubem, ttrie toir e§

geftern fcerabrebet Ratten.

"

„Unb tdj bin S^nen ban!bar bafür!" entgegnete 3lKj.

„Sdj fönnte e3 aud) nid)t! 35a3 SSilb meiner armen Sou=

fine fieljt ju lebhaft bot meinen Slugen . . . SBietteidjt

!ommen bie Ferren einen Slugenblid mit hinauf ? Steine

Eltern finb feljt nerftimmt, unb ma§ ic§ ifjnen ju melben

t)abe, tüirb iljre Stimmung getotfs nid)t fcerbeffern . . .

6§ toäre fe^r artig t>on Sitten, fcenn Sie midj babet

unterfiütjen tooEten, meinen ßltern bie trüben ©ebanfen

ju fcerjagen."

®ie Ferren nahmen bie ßinlabung banlenb an . . .

Stoa eine ©tunbe fpäter tourbe ©eljeimrat Soljaufen

fcom ©rafen Sfened in ba3 3intmer ber Äranlen geführt.

3lu8 intern tiefen, bleiernen Säjlaf fuljr Juliane in
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jafjem ©Freden auf, als ber 2tr3t leife t^re |janb Be=

xütjrte. #efttg atmenb toarf fie geängftigte 23lide um jtdj.

Sann erfannte fie baS freunblid^e, tooljltoottenbe ©eficfjt

beS SlrgteS unb Bemühte fid) ju lächeln.

„3dj mödjte mit Sljnett redjjt eingeljenb über meinen

Suftanb fpredjen," fagte Staue biet lebhafter als Dotier,

inbeffen mit flangloS Reiferer (Stimme, „aber altein . .
."

llnb einen Bittenben SSIicE auf itjren ©emal)l xtc^tenb,

fügte fie Hjinau: „S)u nimmft eS mir niä)t übel, nid)t

todjrl*

„S5urcl)auS mdjt!" antwortete ber ©raf ernft. „SBaS

iä) ju erfahren tjabe, toirb mir ber SDofior fdjon fagen.

Stuf SBieberfeljen, mein $inb!" ßr üerliefc leife baS

Sinimer.

Juliane madjte nun in eigentümlicher Erregung unb

in nerööfer SSerebfamfeit ben 33erfud), bem alten Slrjte,

ber iljr feljr ft)tnpatf)ifd) toar, eine genaue ©djilberung

iljreS SeibenS 3U geben. 6ie exjäfjlte if)tn, ba% fie bie

(Smpfinbung fjabe, als oB ber furchtbare Äopffdfjmetj, ber

fie Bis jum SBaljnfinn peinigte, fidj in iljr fcerftofflidje

unb tuie eine bid jufammengefnäuelte Spitje auf il)r <g>irn

brüde. ©ie Ijabe eS fidj nun <$ur SlufgaBe gemalt, baS

SSünbel aufjulöfen unb ju glätten, uub toenn ii)x baS

gelänge, toürbe aud) ber unerträgliche ®rud aufhören.

SIBer fie ttriffe ntdjt, Bei toeldjem $ip\d fie eS anfaffen

fotte. @S balle fid) immer toieber sufammen. 6S muffe

totifjt burdj Verborgene Älammern feftgeljalten toerben.

SBeim SSerü^ren Ijätte fie aud} bie ßmpfinbung fcon ettoaS

Sifernem gehabt.

„Stegen Sie fidj nidjt auf, grau ©täfln/' unter»
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hxad) ftc ber Slrjt. ,,3<ä) üerftelje feljr gut, toa3 Sie

fagen tooüen. 2ßtr Serben ba8 SSünbel fd^on glätten!"

„3$ toeifc fe^r tooljl, ba§ e8 leine @pii$en finb,

£>oftor! 3$ p^antafiere nidljt. 3$ fage ba§ nur fo,

um e8 S^nen ftar ju matten. 9Iuf midj totrft ber ßopf=

fdjmerj tote eine 2Bud£)t bon ©pitjen ..."

„©ettrift! 3d) Begreife fcoltfommen!"

„Unb baju fommt nodj etoa8, toa3 mic§ meljr quält,

al8 atte§ anberc! Sie Serben midj auslasen! 68 ift

eine ßinberei! 3n meiner Äranfijeit übertreibe iä) eben

alte8!"

„2ßa8 ift e8 benn?"

»3$ fy*be jtoei SSriefe 3U fdjretben . . . gleidjgültige

Briefe! 68 toäre fein Unglück, toenn fie ungcf^rieben

blieben. 2lber ber ©ebanfe, ba£ tdj biefe SBriefe un=

bebingt erlebigen mufc, lft|t miä) nidjt I08. 3<$ fage

mir, e8 ift SGßa^utot^ ! 3lber e8 Kjilfi nichts. S5on aüen

©eiten fommt e8 auf mic§ ju : tdj mufi bie SSriefe fd)reiben!"

„3)a8 ift eine ganj getoöljnlidje 5iebererfd)einung,

grau ©räfin. 2Bir toerben ettoa8 $erul)igenbe8 nehmen,

unb (Sie toerben nic^t meljr an bie 33rtefe benfen."

fv
9lein, ®o!tor! Sa Ijtlft feine 2lrjenei! 3$ mu§

bie SBriefe erlebigen. 3$ Ijafie alte8 jum ©treiben ljer=

bringen laffen. 3$ fann nidfjt fdjretben ! 68 ift ffirdjter»

lief)! 3$ fann fdjtoatjen, t»tet metjr, al8 nötig ift, nidjt

toatjr? 2lber iä) fann nidfjt f^reiben! Unb idj rnuft

f($reiben! ©onft ftnbe idj feine Stulje! . . ,
Ä

„ßann iä) e8 3^nen abnehmen?"

„S8kMä)L"

„@ie föuuen mir ja biftieren — toa8 ©te tooUen!
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3<§ bin nur Sttaftfjtne! 9Jtein £obe§urteit, toenn ©ie

belieben*"

„Sann fdjreiben ©tc! Slber fdjnett! ©onft t>erge||e

iü)'$ toieber! 8mt$ bic 2lbreffen. ßoufcertä liegen in

ber ^Briefmappe ! ©inb ©ie bereit?"

„Sattel!"

„ 5
$erm ©rafen

;

, nein niäjt.Srafen', ,£erw8egatton8»

rat bon SBettotjj, Söinjelmftrajse' unb 5©einer ©urdjlaudtjt

bem dürften Utricfj t)on ßngernljeim, #oteI 9tot)at.
c//

Ser Slrjt fdjrieb bie beiben Slbreffen.

„3dEj banle Sfyten feljr, lieber SDoftor! Ston bin id)

fdjon beruhigt! 5lun Ijabe tdj fd^ott, toa8 ic§ braudje.

gür ba£ anbere ftnbe tdj fdjon jemanb! 3dj banfe 3f)nen!"

©ie reichte bem Strjte bie <£anb. So^aufen Ijielt

ba§ ©tftat ber Slbreffen für eine Saune ber gieberfranfen,

bie eben nur ein ©tjmptom tneljr für ben feljr bebenlltcfjen

§öf)egrab tljreg fjeftig auftretenben Setben§ toar. 6r unter=

fudjte bie Äranfe fe^r getoiffenljaft, ber §ofy £Ijermomeier=

ftanb unb ber flatternbe 5ßul§ betätigten feine fdjtimmen

SBafjmeljmungen.

„6ine Srage, Softor! 2lber, bitte, antworten ©ie

gteidE) barauf: toerbe idj bie Sefinnung verlieren?"

„©ie toerben fdjlafen, IjoffeniKdj biet fdjlafen. Unb

tocnn ©ie ertoadjen, toirb e§ 3f)nen beffer gefjen. 33e=

unruhigen ©ie jtdj ntc^t ! galten ©ie fldj möglidjft füll.

©ie werben faum ba% 23ebürfni£ Ijaben, trgenb jemanb

3U feljen. 3dj bitte ©ie aber nodj auäbrütftidj barum,

laffen ©ie einfttoetlen niemanb bot. 3$re Jungfer toirb

bei S^ncn ttadjen."

„3a, bie 3ba . . . unb ber ©unb."
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„(Sr toiirbe ©ie umoillfürlicf; ftören."

„9lein, er rttljrt fidf) ntdjt. ®er «ghmb mu§ Bei mir

BleiBen, fonft fürdjte iä) midfj tot. 9iero!"

35er |>unb fprang aus feiner 6de, in bie er fidj

fcerfrodjen Ijatte, Ijeröor, fdfjoB bm 2lrjt beifeite unb legte

ben großen ßopf auf bie SDecEe. Sultane Efapfte iljn.

Soljaufen Betrachtete Betounbernb baZ l^errltc^e SLier.

„2Benn ber «gmnb Sie beruhigt, unb er Ijjat totrllicf)

ettoaS SeruljigenbeS, bann alfo in ©otteS 9tamen!"

„flufö, 9lero!"

©eljorfam unb feljr Beljuifam fdjlidlj ba£ mächtige

Sier toieber in feine @dte sutüd.

SDer Slr^t öerabf^tebete jtdj. ©egen aBenb fcerfpradf)

er totebcrjulommcn. @r öerfdjrieB fcerfdtjiebenerlei, fyradj

noäj ausführlich mit bem ©rafen unb empfahl fidfj bann.

@r §atte bem ©rafen nidjt Serbien fönnen, bafc e£ ftdEj

um ettoaS feljr ßwfiljafteS Ijanbelte . . .

©oBalb er ba£ $ßar!äimmer fcerlaffen Tratte, richtete

ftd) Suliane mit üfiermenfdjlidjer 2lnft>annung aller ifjrer

Kräfte auf ifjrem Sager auf, entnahm ber ©(fjreiBmappe

bie Slbreffe beS dürften unb bie fcon 2llij gefdfjrieBenen

Seilen, faltete ben SSrief, fdfjoB if)n in bm Umfdfjlag, btn

fie fc^To^, unb Hin gelte.

„3ba, Beforgen ©ie baZ fogletdf) unb felBft! ©ie

lönnen eS brüBen Beim Sortier be§ <£oteI 9tofc)al aB=

geBen. Söenn man fie im «gjaufe fragt, geBen ©ie feine

anbete Slnttoort, als baf$ ©ie für mid§ ettoaS au Beforgen

IjaBen! 3föä)tS toeiter! Seeilen ©ie fiä)! Unb fommen ©ie

bann toieber ju mir!"

„3u SSefeljl, gnäbige ©räfin!"
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Sultane ladjelte befriebigt. £>ie fcf)tr»crftc Saft toar

öon ifjr genommen.

inmitten alt ber fteBer^aften Erregungen, bte t^re

Sinne aufgepeitscht unb aufgeteilt Ratten, Ijatte jtd)

eineä unb immer eiltet au3 bem 6!jao§, ba§ in intern

©eljiw toogte, tficfftd)t8lo§ Ijeröorgegtoängt unb borlaut

bemerkbar gemalt : immer §8rte fie ba% SBort, mit bem

ber gffirft fid) befd£)utbigt Rätter „Sie moratifdje Sdfjulb

fcerjäljrt nie/' unb immer ben angefangenen Satj, ben er

ntdjt fyxtte fcoHenben fönnen: „2Bemt Sie bzn ©d^ulbfc^em

nid)t jerreifsen ..." ®a ^atte ber toadjfame §unb mit

lautem Seilen ba§ SJerbredjen im 9iebenaimmer gemelbet.

(Sie fjatte ba3 treue £ier nid)t fcerftanben. Sie toar aufcer

ftdj getoefen. Sie fjatte aud§ ben ungetreuen ©elteöten

ni^t fcerfteljen Kalten. 2lHe8 fjatte fidj in üjr empört

über bk Älägltdjfett ber 9toÄe, jju ber fie Verurteilt toorben

toar. 2>a3 einzige, toa§ fie auä Üjrer 5ltebrigleit empor*

geboten Ijatte, toar bie iljr fcom Surften felbfi jugeftanbene

^Berechtigung, über vtjn, btn Sreulofen, bie äu^erfte Strafe

3U verhängen. Unb fie toufcte, bafs auf ifjr ©ebot Surft

UlridE) bie Strafe an fiel) fcoEfiredEen toürbe. 2)a£ l)atte

fie bamat§ fiols gemalt ; bann aber, atö ba3 Sttuegefpräcij

fein getoaltfameä (£nbe erreicht Ijatte, al§ fie fidj unb

iijxtx SSerjtoeiflung allein überlaffen getoefen toar, madjte

e§ fie fRäubern! Sie baäjte mdfjt me^r an fidj, nidjt

meljr an aEe§, toa£ fie fonft nod(j bebroljen mochte, —
fie badjte nur nodj an ba% eine, ba$ fie feiner bemütigen

Sitte, ben Sdjulbfcijein ju jerreifsen, nidjt entfprodfjen

Ijatte . . .

Unb fie tooEte iljn nid^t ftrafen, toenn fie ifjm aud)
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nimmermehr Vergeben fonnte. Sie tooüte t^n nicfjt [trafen

— unb mit i^m ntcfjt bie arme afytung§(ofe 2tlij ! Sa3

mufste fie ifjn troffen laffen . . .

Unb fie füllte, toie ba% gteber fie bürdete, tfjre

Gräfte tier^rte unb fdjon iijr £jim umzingelte, ©ie

fonnte i^tt nidjt fpreisen, fie fonnte i^m nid)t f^reiben,

fie toar f)ilflo3. Sljr gaffungsDermögen, if)re @rfinbung§=

fraft toaren fä)on gef$toäcf)t . . . Sine furdjtbare Stngft

umfäjlang fte mit nervigen Slrmen unb Benahm if)r faft

bie Sefinnung. 2Senn fie bm SSerftanb Verlöre! Söenn

fie if)tn nie meljr fagen fonnte, toa3 fte iljm fagen tooEte

!

Sßenn fie ftürbe! . . .

6r mu£ e§ erfahren! ©er Sdjulbfdjein ift jerriffen!

3Benn er i^re Stimme bodj f)ören fonnte!

2>a3 toar e3, toa£ immer toieber au£ ber fiebemben

gtut in fonberbarer 23efiimmif)eit auftauchte. Sie fal)

e3 überatt in ben tounberlid)ften Sperrungen. S£ frocf)

f)erau§ au§ ben galten ber Samoratfpitje, 3U ber fidj

in iljrer franf^aften Stnfc^auung if)r Seiben t)erfiofftid)t

fjatte. @§ toar ba, immer baf unb überall!

Unb nun toar fie fcon biefem Ungeheuer Befreit!

Sie feufjte brei=, viermal tief auf, fie tääjelte in

f(f)meräli(^er 23efriebigung. 9hm toufcte er t>ieÜeiä)t fdjon,

erfuhr e§ {ebenfalls, toa£ fie i!)m fjatte fagen tooEcn . .

.

9lun plagte fie nur notf) if>r eigene^ Seib. Unb toenn

fie bem unterliegen foUte — toa§ fdjabete e»?

Snmitten be§ feigen gieberä ^atte fie fidj beruhigt;

unb al£ 3ba mit ber 9Mbung aurüdffefjrte, ba£ ber 33rief

beförbert toorben fei, lächelte fie beinahe glücfltd), legte

fid) auf bie Seite unb fd£)lief fanft ein.
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(Sjofjann §otte unb Serifja Sdjmiber toaren im Saufe bei

H?e S3ormittagi naefj bem UnterfudjungggefängntS in 2ttt=

Moabit überführt unb bort fcon bem orbentli$en 9£id)ter

in einem erften SBerfjflx fefjr ctnge^enb Vernommen toorben.

£er umfang» unb fielangretdje 23ertd)t bei Ärtmmal*

fommtffarS 33ei)er Bot bem llnterfuä)ungsrid(jier 2anb=

gettcfjtirat Briefen eine öortreffltäje Unterlage. Sötte öer*

fjarrte bei feinem entfe^iebenen Seugnen, Sertfja toar in

faum öemefjmung§fäljtgem gufianbe, fie toeinte unb ttrim*

merte in einem fort unb ttueberfjolte beftönbig, fie kniffe

t)on nidf)t§.

2in Uebereinfiimmung mit bem Äommtjfat erachtete

ei ber UnterfudjungSridjter für bie «giauptfaäje, ben 3u=

fammen^ang atoifdfjen «gotte unb SSilbidfe nadföutoeifen.

2>n ber Unierrebung, bie bie beiben ©eamten miteinanber

Ratten, erüarte ber Äommiffat:

„2Bir fönnen nur bann eitoai auSi'tdjten, toenn toir

SSilbitfe überrumpeln. Söitbicfe gehört 3U bm geriebeuften

unier ben berliner Verbrechern; er ift, ttai femeigleidjen

einen ,feffen
; unb ,fd)arfen jungen 4 nennen. SSenn er,
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tote e§ für midj jtocifcKoS ift, mit ber @acf)e 3U fcfjaffert

fjat, fo toirb er feljr balb in 6rfaf)rung ju bringen fudjen,

06 fein 2Jlitfc£)ulbiger fdjon gelappt ift unb hinter ©djlofc

unb Siegel fitjt, toett er toeifs, ba£ £otie nod) ein Neu-

ling, bafc alfo auf üjn fein SSerlaft ift. 6r mu£ alfo

barauf Vorbereitet fein, ba% <§otte in einigen Sagen ju

einem ©efiänbnte gebraut toirb. SBitbide totxb fidj bann

tmftdjtbar madjen, unb e§ bürfte un§ bann fd&toet toerben,

üjn äu faffen. darüber fönnten SBodjen unb 9Jtonate

oergefjen. <g>eute unb morgen füfjft er fid) am fidjjerften.

%ä) fjabe be£ljalb audj SJorle^rungen getroffen, ba£ fcon

bem SteBftaljl nodj nidjtS in bie ffilätter lommt. <£>eute

fönnten toir SBilbtde ganj fidler einfapfeln; aber bamtt

toäre un§ audj nod) ntd§t triel gebient. 2)a£ befte toäre,

toenn xä) tyn xxoä) auf freiem fju^e beträfe unb oor feiner

SSer^aftung nodj mit ifjm fdjtoafcen fönnte. 9latürltd}

totxb er feljr argtoöfjnifcb fein, toenn er midj fiefjt. @r

toirb ganj genau toiffen, toeätjalb xä) üjn auffud^e. Slber

er toirb annehmen, ba% xxoä) nidjtö ertotefen ift, er toirb

fidj l§erau§äulügen fudjen, unb gerabe babei erfahre xä)

ötettetdjt aEe£, toa§ toir toiffen tooöen. ©eljen toir gleidj

mit ber SSer^aftung oor, fo erfahren toir gar ntdjtS, unb

f)ier in SJtoabit ftubet ber geriffelte Surfte bodj) fdjon

Mittel unb SBege, £otte beftimmte 23erI)aÜung§maftregeIn

jjujufteÄen. %ä) fann mit bem Sütann audj ganj anberä

fpreetjen al8 Sie, «£err $iat\ Unb er fprid)t mit mir

audj ganj anberä al£ mit bem fRtt^ter. 3dj Ijabe be3=

Ijalb fein poli^eitiä) gemelbeteä Quartier, feine fogenannte

bleibe', in ber er nod) feine ©adjen Ijat, bie SBoIjnung

fetner Suijälterin 9tofc Sttootfet in ber S3üf3)tngfiraf$e,
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unb bte t)on iljtn befugten ,$afd)emmen', feine ©tamm=

lofate, fcon folgen unfeter 2lgenten umfietten laffen, bte

SBilbttfe mtf)t perfönltd^ fennt. SDte 2Jtooc£el tottb eben=

faÜ3 fdjarf übertoadjt. ©obalb iä) nun erfahre, too iä)

il;n treffen fann — unb ba% toirb fefjr balb gefd&el)en —

,

fudfje iä) iljn auf. ©nttoifdjen fann er un§ auf feinen

galt. 2lber bte «gauptfadje ift unb bleibt, bafc iä) mir

fcorfjer mit itjm aEer^anb fd;ötte (Sefdjiäjten erjagte."

®er Unterfud£)ung§ricl)ter toar mit biefen 33orfd)Iägen

einfcerfianben. 3ft ben 9ladjmittag§ftunben begab er \iä)

naä) bem Sfeneäfdjen Sßatate, um ben 2^atort felbft ju

Beftdjttgen. 6r natjm ba£ SEoitettenaimmer, ben ©darauf,

ber nod) nidjt toieber an bte Söanb gerütft toar, u.f.to.

in Slugenfdfjetn. S)a§ grofce ^parf^immer tonnte er leiber

nidjt betreten, ba bort bie grau ©räfin franf lag, unb

ber Slrjt ben [trengen öefeljt erteilt Ijatte, feinen Sftenfdjen

fcoqulaffen. ©agegen überzeugte er fiäj fcon ber 9iic£)tig=

feit ber friminalpoliaeilic^en ©tfjebungen fcor bem genfter

ber «^ottefdjen ©tubc : er fonnte bk t)om untern genfter»

ranbe burdfy Oeffnung be§ genfierä tjom ©d^nee befreite

freiäförmige gladje nod) fdjarf erfennen ; er bemerfte nod),

bafe bte @ifenftäbe ber Vergitterung, bte an ben übrigen

genftern be§ ©outerrainä gleichmäßig mit feftgefrorenem

Schnee, ber \iä) auf ben ©täben breiedtg aufjjefdjtd&tet

Tratte, bebedft toaren, am $ottefdjen genfter biefe ©d§nee=

bebetfung nur unfcoEfommen jeigten. 5ftur bie ©eiten=

ftäbe Ratten bie toeifce Sefleibung getoatjrt, tum ben 9JUttel=

ftäben toar ber ©djnee entfernt, SJlatt burfte barauä

fd£)liefcen, bafc burdj bte Vergitterung in ber 3Jtitte ettoaä

burd^gefc^oben, unb ba% baburd^ ber ©djnee befeitigt
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toorben fei. 2tudj bie Stapfen im Sßatf, bie bnxä) ifjre

Unregelmäfcigfeit fant Äommiffar btn Serbadjt, ba§ ber

„$umpelfrit;e" am 33etbredjen beteiligt fei, aufgebrängt

Ratten, toaren nodj 3U erfennen . . .

SBtlbide befanb fid) toätjrenb ber Seit feljr gemüt=

Kdj bei feiner 9tofe.

SRofe too^nte im SDHttelpunfie feinet au£ergefdjäft=

liefen SBirfenä, fjunbert Schritt t)om „©rauen ßtenb" in

ber ©oönotoftrafte entfernt, unb nid)t tuet weiter fcon

feinem ©efdjöftSfreunbe in ber 9J}ef)nerftra£e. Sie tjatte

in ber S3üfd)ingftra^e eine ganj Heine 2Bof)nung, auS

einem fiefc^eibenett gtmmer unb einer $üdje befte^enb,

itjrer üEante abgemietet, bie 2Bafd)frau toar unb fid§ nid)t

ju ^aufe beföftigte. 3toiT^en Meinte nnb 5JHd}te beftanb

gute§ ßinberneljmen. S)ie 9lic£)te Ijatte xijxe eigenen 9J?öbel

unb ifjr eigene^ ßüd)engefcf)irr unb bejahte beinahe bie

gan^e 2Jtiete. £>afür letftete tyx bie Xante allerlei fleine

SDienfte.

2)er Heine eiferne Cfen glühte, in bem einfenftrigen

©tübdjen toar e§ unerträgltd) fjeifj. 3lber bie beiben

toaren giemlicl) unempfänglich gegen alle SSeläftigungen

buxä) bk Temperatur. 9iofe I)atte ba£ mufiertjaft fauber

gehaltene Jletne 3immer in Orbnung gebraut. Sie fjatte

ba3 9Jtittageffen in ttjrer ßüd&e felbft bereitet, btö ©e=

fdjirr toieber abgetragen unb gereinigt, unb über baZ SSett

toar eine toei£e SDedEe gelegt. 3m Sauer fdjmetterte ein

ßanarienüogel, unb eine nieblicfie $atje Tratte fid) untoeit

be£ Ofenä äufammengebaEt unb fdjnurrte neben einem

fjalb geleerten 9flildjnapfe. SBitbide lag in ^embärmeln

unb Pantoffeln auf bem Jurten Sofa, raupte eine (Sigarre
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unb IcS in ber S^tuttg; er unterbrach bie Seitüre giem»

liä) oft, um fidj mit 9tofen su unterhalten.

©iefe f)atte e§ ftdj fe^r Bequem gemalt, ©ie fjaite

Oberfleiber unb Äorfctt toieber abgeworfen unb fafi, nur

mit $tmb unb Unterrock befleibet, ifjm gegenüber am

•Eifdj, fleißig mit einer müfje&oEen Slrbeit befestigt. S)ie

Ijo^en öielfnöpftgen Seberfttefet in ©olbläferfarbe mit

mächtigen gefdjtoungenen SIbfäijen bitbeten ju tfjrem übrigen

äufserfien 9leglige einen tounberlidjen ©egenfatj.

„3$ finne unb ftnne," fagte Sßilbiäe, „ob eä benn

gar lein Stttttel giebt, bem £igel=@ben bie perlen unb

(Steine boä) no$ aufjufdjmteren.''

,,©ieb bir feine SDlülje! 9iidjt gefdjenlt nimmt er

fie! 3$ Ijabe tym fo jugerebet! @r ift fogar jjärttidj

getoorben, ber alte ©auner; unb idj fyah'Z mir ru^ig

gefallen taffen. 2Iber t)on toegen perlen unb (Steine nehmen

— feine ©pur! 3<$ ^aBc iljn Ijtmmefljodj bitten muffen,

ba§ er fte mir toenigfien§ abnimmt. 3lber länger a!3

öierunbätoanjig ©tunben teilt er fie nidjt öertoafjren. Sie

©adje fei iljm ju bufte (Verfänglich) , meint er. Unb

toenn tdj bie ©ore (ba£ geflogene ®ut) I)eut nad)t nid^t

abholte, fdjmtffe er morgen frülj ben ganjen Äram in

bie ©pree."

„2Ilfo er meint, bk ©adjen feien toertöott!"

„S)a3 ift e§ ja eben! 2IHererfter ©üte! 6r fcrirb fie

nidjt Io£ ! äBenigften» T^ier niäjt! Unb er fann jetjt nidfjt

von f)ier fort. 6r fagte mir ja, iä) fottte eine fleine

Äunftreife nadj 5ßeter§burg machen. @r toolte mir eine

fixere 2lbreffe geben. 2iber taufenb SUtarf auf bzn Xtfä)

gelegt unb fünftaufenb 2)tarf naä$er! ©ec^äig U% ad&t3tg=
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taufenb DJtat! träten au§ bem ganjen Äitt fdjon fjeraug-

jufdjlagen, meint er. Siber fold^e ©efd)äfte fönnen toir

boä) nidjt machen."

SBätjrenbbem fc^neibexte fftofe fleißig toeiter.

„Saufenb 2Jtarf toorab unb bie 5ReifeEoften

!

7/

toieber*

fjolte 2BiIbi(fe. „Unb toenn ©ott btn Stäben Bei XMjte

Befielt, tft am dnbe bie gan^e Sadje ©djtoinbel, unb toir

Ijaben ba3 Stocken ! 216er mit ben adfjtljunbert 9Jlarf,

bie ber £tgel=gbe für bie ©olbfaffung jaulen toiÜ, fommen

totr nidjt toeit. Unb bann muffen toir «gotte noäj bie

«gmlfte abgeben — toenigftenä Ijunbertunbfünfjig 9KarL"

„Sftit Ijunbert 2Jlarf toirb er aud) jufrieben fein."

„SDa§ ftimmt. @r tft mir aucf) nod) ©elb fdjulbig.

%ä) gebe üjm no$ fünfjig 2ftarf brauf, unb toir finb

quitt. Stber toa3 madjen toir mit btn Steinen? 2Bir

muffen fie jebenfattö in ©idjerfjeit Bringen, unb id) traue

feinem fcon ben SBrübem! Unb e§ muf$ gleich gefdjafft

toerben. 9J?an fann nie toiffen, toa§ gefdjieljt SMefteidjt

fjaben fie midj fjeute aBenb fd)on Beim SBidel. $d) glaub'3

freili^ nic^t, aber man mufc an aHe§ benfen."

6r tierfiel in tiefe 9lad)benKid)Mt 3iofe arbeitete

toeiter. ©ie toar früher 3Jtäntelna£)erin getoefen unb eine

gefaßte ^anbarbeiterin. ©ie ^atte fid? toäljrenb ber

gemjen Seit angelegentlich mit iljrem großen SBintermantel

befdjäfiigt, ber nadfj ber bamaligen 3Jlobe jiemlid) Baufd&ig

toar unb an ber Saide burdj einen ©urt aufammen=

gehalten tourbe. S)er Hantel toar mit Billigem, refc

farbenem SBotten^üfdj gefüttert, berfeibe (Stoff befleibete

firagen unb 2Iuffdjläge. ©ie l)atte nun bie beiben Storber*

näfjte unb bu Unterna^t über bie ganje Sßreite beS unteren
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Xeitt aufgetrennt, bie 2amoraIftri|e fäuberlidtj ffl&et btefen

unteren Seil gebreitet, mit unfi^tfiaren ©ttdfjen fo feft

geheftet, ba§ fie fic§ niä)t öerfd^teben unb baufdfjig tJer«

InüEen Jonnte, unb bann ba§ Sßlfifdjfutter forgfam toteber

auf ben 3JtanieIftoff genagt, ©ie toar mit ber Strbeit

ungefähr fertig. Äeht SJtenfdj lonnte afyten, toeldjen

Schafe biefer Hantel, ber in einem ßonfeftton§gefdjäft in

ber Sßrenatauerftrafse für ac^tunbüieratg SUiatl gefauftmorben

toar, steiften Stoff unb gutter Barg.

„3$ fjabe eine 3bee!" rief SBilbide #ö$iä) au3.

„Söenn bu fertig bift, jie^ biä) an! |Jol bie Steine fcom

£igel=gben! Untertoegg faufft bu eine SBtöel, md)t 31t

gro£, nidfjt ju Hein, leine neue! Seim Slntiquar irgenb=

tuo ! Unb ein fäjarfeä ©äjuftermeffer ! 9Jteine alte klinge

taugt ttic^tö meljr. Unb einen fleinen ©djletfftetn ! SDen

friegft bu im 2Jleffergefdjäft. ©age nur : für einen ©djufier."

9iofe fragte nidtjt btel. ©ie Vertraute iljrem SBilbide

blinbling§.

©rbentlidlj, toie fie toar, räumte fie junädljft xf)t

5lä^eug toeg. SDann 30g fie fidlj an unb nafjm bk je^n

3JiarI, bie iljr SBilbide eintjänbigte. 2H3 fie üjren Hantel

angelegt Ijatte, betaftete unb freitopfte fie mit beiben «£jcinben

ben unteren Seil, ©ie toar mit iljrer 2trbeit aufrieben.

S)a§ ÄletbungSftüä toieä nid&t bie geringfte SSeränbe»

rung auf.

„Sie ©J%n finb feberleidjt," ladete fie f
toäfjrenb

fie toett au§fd^reitenb öcrfud^Stocifc erft ben redeten unb

bann ben Knien gufc fdjr Ijodt) t)ob. „3dfj fürdjtete f<$on,

fie »Arbeit mir um bie Seine fdfjlagen unb midfj beim

©e^en f)inbern — aber man merft fie gar nidjt. Sllfo:
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bie ©teine, eine alte S3i6el, ©djufiermeffer unb ©djleif*

fiem?"

„@o ein fcfjmaleS Sing — in tteffitf"

„$$ ertoarte btdj f)ier. SScetle bid)! Unb fperr' bte

3lugen anf — Ijier unb in ber Sfie^nerftraBe!"

©ie Beugte jtdj über SBtfbide, ber feine Sage auf

bem furjen ©ofa nid)i öeränbert Ijatte, Jüßte ifyx järt-

liä), legte fdjnett nodj QioaU auf bte ©tut unb tierfäjtoanb

bann mit freunblidjem Säbeln.

3m £fjortoeg beä §aufe£ fdjräg gegenüber ftatib ein

SIrbeiter mit gipäbefledfter 3Rfi|e unb ölufe. (Er faf)

ifjr naä) unb fäjlenberte in berfelben Sfttäjtung tote Sftofe

bie Strafe entlang. 91adj einigen Stritten trat i^m ün

anfäjeinenb bem |>anbtoerferfianbe ange^öriger 3Kann mit

einem niebrigen runben |mt au§ einem anbeten <§jaufe

entgegen.

„SDa§ mu§ bk $ofe fein/' fagte ber Arbeiter. „3$
glaube, man foltte tljr folgen ... ©ie ba! Se^t biegt

fie gerabe in bie SJteljnerfirafce ein!"

„®te 3tofe gefjt un§ ni$t£ an. 2Bir follen auf

<£>umpelfritjen toarten. SBenn ber nur fame! (Einer ttrirb

nidjt mit üjm fertig. SDen fpürt er auf ber ©teile. Unb

toer foH ben Äommiffar benadjridjtigen? 2Bir muffen rufyg

auf bem Soften bleiben."

©ie beiben trennten fidj unb toaren unmittelbar bar*

auf toieber fcerfäjtounben — ttrie toeggetoef)t.

(£3 war gegen fünf Uljr, ai£ Üiofe l^eimle^rte. ©ie

©unfetfjeit toar längfi hereingebrochen. Sie (Sa§flammen

brannten fdjon feit einer ©iunbe. ©ie§mal fcmrbe Sftofe

ßinbau, (Spifcen. 14
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t)ott ten SIgenten etfi bemetft, als fie in bie $auSt!jüt

eintrat. SDa§ fie ein 5ßafet ttug, Ratten fie nidjt gefe^en.

e§ toat ntd&t Bloß bte «Site, bie OtofenS ©eftä)t

tötete. ©ie Ijatte fiäj übet ifjte 9IuSeinanbetfei3ung mit

bem !£igel=6ben nodj immet nidji betuf)tgen fönnen.

,,9tatfittid) fjat et uns toiebet begaunett, bet infame

§alunfe!" platte fie loS, toäljrenb fie ein mittelgtoßeS

5ßalet unb ben SJtuff fcotfidjttg anf btn 5£tfdj legte, i^ten

#ut abfegte unb ben 5Jtantel aussog. „2Bit Ijaben'S

fommen fefjen. 9Ibet mit fo ins ©efiäjt ju lügen, ba

Ijött aEeS auf! SBaS Pft ba aEeS 3ä§Ienl ®S festen

elf ©teine — unb getoiß uidjt bie fdjledjteften, unb fieb*

jeljn ^etlen ! Sdj Ijatte eS ganj genau aufgetrieben, in

feinet ©egentoatt : 52 ©teine, 48 perlen. Unb als idj

je|t jä^Ie: 41 ©teine unb 31 5ßetlen. llnb als iä) itjrn

jagte: ,6be, baS ftimmt boä) niäjtV toitb et futd^tbat

tofitenb, teißt mit ben Settel aus bet #anb, jetfetjt tyn

unb fdjtmpft miä) auS füt ein gemeines gtauenjimmet!

Unb et jätyft mit bie ac£)tf)unbett SJtarf auf ben %i]ä)

unb fagt, nun foEe iä) machen, baß idj IjerauSfommel

3JHt folget ©cijttrinbelbanbe toie toit tooEe et übetljaupt

nichts meljt ju ttjun Ijaben. Unb toenn tirit niä)t 31t»

ftieben Uxiten, foEten toit i^n nur t>etftagen! 3$ Ijabe

baS (Selb unb bie ©teine genommen unb fein SBort ge«

fagt, bis iä) aEeS in ©idjettjett Ijatte. Unb toenn bu

bidj nodj einmal bei iljm feljen Iteßeft, fdjjimpfte et toeitet,

tofirfe et biä) jum fjenftct IjinauS! Sa fyabz iä) abet

aufgemuöEt unb bin tuppig getootben. Unb ba Ijat midj

bet alte ©djuft beim Etagen gepaät unb bie Steppe t)in*

untetgetootfen. $<$ toat fo toütenb, baß iä) 311t ^olisei
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laufen tooUte; tdj tooHte bem 3iebierleutnant fagen:

,5M)tnen ©ie 'mal ba§ 9teft in ber 2tteljnerftraße au§!

©a finben ©ie nod) mandjeS, toaS Sie jucken . . .' 9lber

td) badete, am @nbe teiltft bu e3 nidjt, unb auä 9Ingft

t>or bir fjabe iä)'% fein laffen."

SBilbide lachte Ijerjltd). 6r fanb bie ©efdjidjte

6Io§ fomifdlj.

„S)u $aft ganj red)t getrau, Jftofc! Slexgere bidj

nidjt! 35er SJttann tottt audt} 'totö fcerbienen! UebrigenS

toerbe iäj xf)m auf§ ©adj fteigen. ©ei ganj olfjne

Sorgen . . . £afi bu alles fdjon beforgt?"

„SatoofyL ©u befommfi nodj biet 9ttarf fünfjig

Pfennige IjerauS. ©a finb bie ©adjen!"

©djletffteüt unb Keffer entnahm fie üjrer tiefen

©eitentafäje, ©ie Sibel toar in SJtafulatur eingef<f)Iagen.

©ie befeitigte bie <£>üüe. 2tt§bann ftütptc fie ben 2Ruff auf

ben Sifdfj, unb fünf unregelmäßige Heine Sßafete, in f(J}mu|i=

ge§ geitungSpapier gefnautfdjt, trubelten auf ben SEtfdj.

©a£ toaren bie Ijerrliä)en (Sbelfteine unb perlen ber

©räfin Sultane t?on SfenecE! ©a§ bie fofibaren Sfutoelen,

bie »ben 9teib unb baö ©ntjüdEen ber Ijöd^figeborenen unb

ebelften grauen beä StadjeS Ijer&crgerufen Ratten! ©a

lagen fie nun, bon roljer §anb auS iljret funfi&oKen

gaffung ausgebrochen, auf fcfjmierigen 3eitung§feisen!

„©onnertoetter!" rief SBilbicfe au£, als 9tofe bie

$ßafete aufgetoidelt Ijatte. ,,©ie funfein aber! ©ie toerben

toir fäjon Io3 toerben. 5lur feine Ueberftürjung!"

9tofe fpielte mit im Steinen, beljaud)te fie unb ließ

fie unter ber ^etroleumflamme gli^ern. ©ie Tratte ttjre

Sreube baran.
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SBilbide aber madjte jtdfj fogleid) an Me ernfte Arbeit.

9lad)bem er bie ©djarfe be3 furgWingigen breiten

SRejferS geprüft, naf)m er bte SBtBet, fdjlug fie ettoa auf

bem gefjnten, atoölften Sogen auf, fdjob einige Sogen

tiefer ben ©edel einer ßtgarrenfifte Kjinein, feijte ba§

SKeffcr ettoa jtoei ginger breit öon oben unb jtoei ginger

breit fcom liniert 9Ranbe Mfttg ein, ftemmte fid} barauf

unb madjte in ber Stiftung ber ©ruderten einen geraben

tiefen ©djmtt, ben er UZ cttoa jtoei fyinger breit jum

regten Sianbe führte. Sann machte er unten in ber*

felben Söeite Don ben Sudjränbern einen gleiten ©dtjnitt

unb fcerbanb bit beiben burdj fenfreäjte ©Quitte, fo bafj

ein SfaSfäjnitt in ber gorm eine§ 9ltü)käz% im Verjüngten

SRafcftabe ber Stbel entftanb. SDa^felbe ttrieberfjolte er

auf ben folgenben Sogen. 2)er ©djtoeif; perlte iljm auf ber

Stirn. S)a3 Keffer fcmrbe flumpf. @r toetjte e§ auf

bem mit Petroleum befeuchteten ©tein unb arbeitete toeiter.

Siofc Ijatte iljretu frifdjen $opf auf bie beiben geöffneten

Qanbe geftütjt unb bie (Stfbogen auf btn %i]ä), ber unter

bem ©rutfe Don SBilbideg fräfttger Sauft ftdjate; fie faf)

iljrem ©eliebten betounbernb unb aufmerlfam in. 9tun

toar in ber Sibel eine tiieredige 2IuSl)öljIttng entfianben,

grofs genug, um einen aiemliäj umfangreidjen $ttf)alt in

fidj aufaune^men, Unb toenn man ba3 Sudj auftaute,

toar e8 ganj unverfänglich Set (Sinbanb unb ber ©djnitt

be§ SSudjbinber§ toaren tJottlommen unOerfefjrt.

Sn biefen papiernen ©djrein, ber innen mit Rapier

auf allen Vier ©eiten be£ einfdjttttteg feft Verliebt toorben

toar, tourben nun bie Äoftbarleiten geborgen; bk ©teine

unb perlen tourben in Heineren gletcfjmäfctgen $aMä)m
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Don ber gefdjtätett 9Iofe fäuBcrlid; t)crpadEt unb bann in

ben merftoürbigen haften gelegt. Sa e§ beim ©Rütteln

nodj ein tr>emg raffelte, tourben in bie Sugcn noäj ^apter=

fpanäjen gestrengt. (SnblicJ) tourben brei, trier ätattfetten

fcor unb fynter bem ©nfdjnttt t>orfid^ttg fcerflebt, fo bafc

in bem unfdjeinbaren Zßutf) jettf ein Sdjatj Don Sutoelen

geborgen toar, ber jtdj auä) mdjt burä) ba§ gertngfte

äußere Slnjetdjen fcerriet. @r toar etngelapfelt in t>er=

Hebten blättern be§ eljrtoürbigften SSu^cS, ba£ felbft im

Sefi^e einer fRofe 3J>oodfeI nichts 2Zuffäffige§ §atte. 2Ber

ba§ 23uä) in bie §anb naljm, fonnte an beffen fcer=

brecfjertfd^e SSeftimmung nid)t benfen, ja felbft bem, ber

e§ geöffnet fjätte, Ijfitte ber fjineingeljamfierte Sfnfjalt leidet

entgegen fönnen.

Siofc fäjlang in ehrerbietiger SJüfjrung i^re Dollen

Slrme um i^ren genialen fyreunb, beffen Siebe fie ftolj

machte, Sie au§gef<$nittenen $ßapierblätter tourben fo=

gleich fcerbrannt, Keffer unb ©djleifftetn, bie tljre ©d)ulbig=

feit get^an Ratten unb bei einer immer möglichen, ja

immer bro^enben $au§fudjung gefäf)rlid) toerben fonnten,

toarf SRofc auf SBiIbid£e§ SBeifung in bie SBafferleiiung,

naäjbem SBilbiäte fie gehörig äcxlleinert fjatte. Sa3 bare

(Selb, lauter Stoanjigmarfftfiäe, tourbe in bem 2lfc£jenfaften

be£ £)fen£ unter ber 2lfä)e öerftedt; al£ ba% gefdjef)en

toar, fc^ürte 9iofe nodj tüdjtig, bafc eine neue tiefe ©djtdjt

glüf)enber toeifcer Slfdje fiäj auf bie Unterlage legte. 2Bü=

bidfe Ijatte nur ein ©olbftüdE behalten. Sa£ genügte üjm

einfttoeilen.

2lu£ alter ßrfa^rung toufcte SBiXbidEe f
ba% bie ein=

tauften SßerftecEe bk fidjerften toaren. Sie gefdjiätefien
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23eamten Ratten bte letjte |jau§fud)ung bei tljm t>or*

genommen* @r ^atte ba§ @elb, mä) bem fie fugten,

in fünfaefjn neuen «gmnbertmarffdjeinen, in ber ganj genau

burdjforfd&ten 2öol)nung. $ein 2J}öbel Blieb auf feinem

glede, SJettfadf, $ad)elofen, alleg fcmrbe burdjtoftp. Unb

er führte bie SSeamten bod) ^interS £id)t. @r fjatte bie

©djetne in einen gan<$ getoöljnlidjen 33riefumfdjlag gelegt

unb baZ Goufcert auf bk JRüÄfette eine§ feinem SBirte

gehörigen gamilienbitbeä geflebt, baZ feit Sauren an ber

Sßanb l)ing. (Sin ^Beamter f)o& fogar ba§ SBilb öon ber

Sßanb etmaä ab, um jtdfj bafcon ju überjeugen, bafc nichts

batjinter ftede. 2)a§ auf bie Slttcffeite feftgellebte ßoubert

bemerlte er ttidjt. <£tnfa<$|ett unb Unöerfänglidjfeit toaren

audj bie leitenben (Sebanfen bei ber grfinbung feiner

neueften 23erftede getoefen.

Snjtoifdfjen toar e3 fieben U^r getoorben. @r fyatte

fidj geplagt. Unb nun regte fidj in iljm ber mächtige

SBrang nad) ber Äneipe, nadfj bem gufammenfein mit

©leidjgeftnnten, nadj einer 5ßartie auf bem erbärmlichen,

mit fdjtoarjem 2Bad)£tudj belogenen SSiEarb.

„SDu fannft mid? um elf au§ bem ©rauen @tenb

abholen, 9tofe!" faßte er. „Sdj tüttt bidj nidjt gteidj

mitnehmen. 9Jlan lann an fo einem £age boä) nie toiffen,

toa§ paffiert. 3dj fpredje erft no<$ einmal in ber SBilben

Äatje box . . . fo um Ijalb jeljn fjerum bin idj im

©rauen . . . Äomm aber nidjt t>or jeljn! 2flan fann titelt

nriffen ..."

Stofe unb SSilbide fcerabfä&iebeten fid) aärtlidj.

3113 SBilbide aus bem §aufe trat, blidte er getoo^n«

IjeüSmäfsig um fidj. Sie ©trafce toar fdjledjt beleudfjtet
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unb um biefe ©tunbe jtemltd) triebt. G3 fiel iljm nic£)t3

35efonbere§ auf. @r ging rufjig feiner 2Bege. ®er s
<Kr*

better unb ber «gmnbtoerfer folgten ifjm unbemerft.

2118 er in bie SDefttttatton eingetreten toar, bereinigten

pdf) bie Beiben jtoangtoä. ®er mit bem runben «gmte

fagte ju bem mit ber befledten SBlfiije: „©er Äommiffar

ift jtotfdjen fieBen unb adjt im ßafe Sitejanber. 9let)men

(Sie eine Srofdjfe. SBenn SBübide früher gefjt, ate Sie

ttueberfommen, folge idj i^m unb JdjiÄe, fobalb er Urieber

too einteert, einen fcerfdjloffenen 3^ttet an bzn ßatjentoirt

für S. ß. SBenn ©ie miäj mdjt ftnben, finben ©te ben

Settell Unb fo immer toeiter!"

£>er Arbeiter lief junt nädjften 25rofd(jfenf)altepIaij

unb fuljx nadlj bem Safe Stfejanber.

„SBenn er mit ber SBilben Äatje anfängt, Ijört er

mit bem ©rauen ßlenb auf/' fagte ber ßommifjar. „S>a3

ift t)orfdjrift§mäf$ig. fjafjren ©ie ruf)tg nacfj ber fla^e

jtttflÄ, %ä) trinle mein SSier auä unb gefje fcon Ijier

nadj) bem (Srauen. Sßenn nriber aEe§ ßrtoarten <gmmpel=

fri|e too anber§ einlegen foEte, laffen ©ie mid)^ in ber

©ottnotoftrafje toiffen. ®a Bin tdj in einer falben ©tunbe.

3lber iä) fenne meinen «£mmj)etfrtijen! (£r toirb mir gerabe

in bie ©djeren laufen. 2Ilfo matfd&l"

S)er Arbeiter fu^r jurüd unb erftattete feinem

ßoEegen SBeridjt. SBilbide fpielte ütätoifdjen eine Partie

mit Regeln.

2II§ ber ßommijfar gegen adjt ll^r in ba3 ßofal in

ber @oEnotoftra£e, Dor bem er jtoei anbere feiner Agenten

mit ftummen SSIiden begrübt f)atte, eintrat, toarett fd^on

äiemlidj t»ieX ©iammgafte ba. Sitte öerfiummten.
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„9Ibet bitte!" tief ifjnen ber ßommiffar gemütlich

entgegen. „Sa^t eudj ntä)t [töten, $mbet! 3I)r T^aBt ia

alte ein reineä (Setoiffen!"

„<£jaben totr audj, #err Äommiffar!" fagte einet

bet SBiHarbftrieler.

„3$ toiU tuü) gans angeboten laffen! %ä) fu$e

nad) einem ftemben Onlel, bet au£ Äöln ange!ommen

fein foE unb §ier ©afitotlen geben toiU.'
1

„2Tu3 Äöln?"

„9ta, greunbdjen, nid)t Unjelmann madjen! %ur

ntdjt bnmm fteEen! ®a§ madjt fcetbädjtig!"

„3$ toeifi fcon feinem Kölner — ttmljt unb toaljr»

Ijaftig ntdjt, £err fionumffar!"

©et Äommiffat btängte fid) nadj bem ©djenltifdj

burdj. ffiie (Säfte Ratten iljre Unterhaltung, junädjft frei*

Kdj mit teiferer ©ttmme, triebet aufgenommen, unb bie

©ptelet hielten toetter.

Sie SBirtin mit bet l^o^en getollten $aube, bie feljr

tooljt toufte, bajs t§r 3löo^I unb SBelje fcon bet ^olijei

abging, begrüßte btn ßommiffat refpeftfcott unb artig.

„ ©Renten ©ie mit eine !leine SBeijse ein . . . obet

liebet eine gtofce! $ä) finbe fdjon jemanb, bet mit l)ttft,"

fügte et lädjelnb Ijutju; unb bk Äädjftfitjenbett , bie e§

gehört Ratten, lädjelten mit.

SBaljtenb bk Sßittin ba§ 23ier einftfjenfte, beugte ftdj

Sße^er ju üjt unb fagte iljr leife: „deinen 2ftunb! 2Bat

bet «gmmpelftitje geftetn Ijief?*

„3a!"

„Wt toem Ijat et aujammengefeffen?"

„9JUt bm Meten Söadjtel."
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,,©ttt!"

Set flommiffar Ijatte feinen SIblerbtitf über bie Sc=

feüfcfiaft fhetfen [äffen. Cfjne feine Stimme 3U mäßigen

unb ofjne fie ju ergeben, fügte er Ijütju : „Stau SBirtin!

9Jtein SSier ba an ben gtftifdj. ®a ift nodj ein $ta£

frei!''

SDer flommiffar toar an ben flehten %i]ä) getreten,

an bem ber fjeifere 2BadE)tel allein fa§. Stejer er^ob fic£).

„bleiben Sie nur rufjig fi^en! Seit wie lange finb

toir benn toieber Ijier?" fragte er gemütlich

„(Seit SDWtte Sult, £err flommiffar!"

„Unb nun toerben toxi pbfd) brausen bleiben?"

„Sarauf lönnen Sie fiä) fcerlaffen, <£>err flommtffar!

3$ W% fatt!"

„5ßrofit!" @r trän! bem SSerbreäjer ju unb reifte

ifjm ba§ @IaS. ©tefer toifdjte ficf) bte Sippen, banlte unb

trän! bem flommiffar ju.

„3a, <£>err flommiffar! 3$ Ijafi'S toaljtfjafttg fatt!

SBemt'S einem nur niäjt ju fcertoünfdjt fdjtoer gemalt

toürbe, istS orbentlidje Seben toieber Jjjereinjulommen. SIber

un* nimmt eben fein guter 3Jtetfier. SBir foHen überall

unfere Rapiere geigen. . . ba£ ift bie Sac§e! 3$ war

im 9tadjtoeifebureau. 3$ ^abe Srbe gefdjippt . . . bie

Anoden Ijaben mir im Seibe gefnaät . . . fünf Sftar!

fünfzig bk SBoäje! 2Bie toeit lommt man bamit? Unb

33olf£!üd)e, einen Sag tote aEe Sage — ba% fann !ein

9Jienfdj aushalten! 3a, e3 toirb einem öerbammt fdjtoer

gemalt, <£>err flommiffar!"

„<£>ören Sie 'mal ... tote Reifen Sie bodj mit Syrern

riä&tigen tarnen?"
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„3>uliu3 £et)bel, #err ftomtmffat!

"

„fötdjttg! §et)bel! 2Ilfo: tdj fömtte Sitten trielleid)t

einen fleinen SSerbtenft jutocnbcn . . /

„3$ öerfic^c Sie fdfjott, «Jperr Äommtffar. 5lBer ju

fo ettoaS paffe iä) nidjt!"

,,©ie Herfielen gar niäjtS! SDenfen Sie, bafc M§ Sie

jum SSigilanten Bereben teilt? ®eren metben ftdj frei-

toitttg mefjr, al3 ürir Brausen! 2öa§ u$ ©ie fragen

tottt, Beantworten mir jtoanjig 5perfonett, ofyte bafc id)

tfyien ein gute» SBort 3U geBen Brause. SBenn ©ie ftd^

ben 33erbienft entgegen laffen tootten, bann ifi ba$ 31jre

©adje!"

„©0 toax'S ja ntdjt gemeint, «&err Äommtffarl llnfer=

einer fcerbient pdf) ja gern ein paar ©rofe^en ... Bei ben

fd)Ied)ten Seiten! 2Bie ©ie mid) f)ier feljett, <£err $om=

miffar — id) fage Bei ©ott bie 2BaI)rf)eit — feit geftern

morgen fjaBe iä) leinen toarmen Söffel im SeiBe gehabt.

©efiern aBenb einen ©$nap§ ... bk SRadjt gepennt . . .

jum ©lud fjatte iä) ein paar ßigarren . . . fie gehörten

eigentlich bem |>umpelfrttjen ... bie fjabe iä) fjeute auf«

geraupt . . . jetjt IjaBe iä) mir triebet einen ©djnap§ ge=

letftet . . . unb nun fjabe iä) nod) gerabe fieBen Pfennige!"

„Saffen ©ie ftdj ein paar toarme SBiirfie fommen!

3% ja^te fte."

„Stade fd)ön! $dj toiE aBer nidjt ffreien, fonft

merlen bie SBrüber, bafc e§ nidjt ftimmt. $d) Ijole fie

mir lieBer feiber.

"

®er Reifere 2Bad)teI fam mit jtoei bampfenben SBürften

unb einer ©Grippe toieber. DJian fafj bem ßlenben an,

bafc er nidjt gelogen tjatte.

1
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„58on$umpeIfrtt;en Ratten Sie bie Gigarren? kommen

Sie benn öfter mit bem äufammen?"

JSb unb an," üerfe^te #eljbet fauenb. „©eftern

abenb faf^en toit $ter, too toir Ijeute fijjen."

„Sötffen Sie, baß man unä gefagt Ijat, Sie Ratten

geftern abenb jufammen ein ©efc£)äft gebrefjt!"

„3 ©ott betoafjre!" entgegnete ber Reifere 2Bad)teI

mit Seelenruhe, toäljrenb er toeiter faute. „3$ fann

mid} auStoeifen, <£err $ommiffar! Auf bie Minute!"

„Sie toaren aber bocfj geftern aufammen?"

wSa8 f(f)on! <£>at er benn geftern nodj ettoaä au8-

gefreffen?"

„Sa^ toerben Sie beffer ttriffen al8 tdj!"

„9tt$t3 toeifj id£j bafcon! 2)a£ ift e8 ja eben! 9X6er

gebaut fjabe iä) mir fcfjon fo ettoaä!"

S)er Reifere SBaäjtel fjatte bie SBürfie aufgejeljrt unb

ficf) ben 3Jtunb getoifdjt.

„3ft e§ erlaubt?" fragte er, inbem er baä äBetfc

biergla£ ergriff.

„3ur @efunbf)eit!" 6r leerte ben SReft be§ ©Iafe§.

Ser ßommiffar befteüie ein 3toeite3; jugletd) bot er bem

Reiferen SBadjtel eine Sigarre an, bie biefer banfenb an=

nafjm unb fogletdfj in Sranb fieäte.

„2llfo Sie ttriffen totrfltdj nodj tttd^tS Don ber neuen

Sac^e mit bem <£mmpe(fritjen ? Sann lann iä) Sljnen

ettoaä erjagen!" führte 23et)er bie Unterhaltung toetter.

„Slber reinen 5Jlunb galten!"

„#etr ßommiffar! S5on mir §at nodj niemanb toaä

erfahren."
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„9hm, ber <£)umpelfri|e fjat in ber Vergangenen 9iaä)t

in ber SBinjelmflrafce gefrtaät."

„2öa3 @ie fagen! 3$ Ijabe mir gleiäj fo ettt)a§

gebaut! @o um gefjn üfjr fjerum tourbe er nämlidj f)ier

abgerufen, fcon einem anftänbig au»fef)enben 9)?ann."

„3$ toeift ja . . . breitet ©efio§t, rafiert, fo ein

23uttbogggefidjt!"

„(Sana ri<$ttg! 6r ICjatte ba£ fdjtoarjtoeifse Sanb

im Änopfloäj."

„3$ tr»ei§ \a— " tuieber^olte ber Äommiffar ge=

laffetu Snnerliäj jubelte er. S)enn ba§ SBidfjtigfte, toa§

er Ijatte erforfdjen tootten, war nun feftgefiettt: ber un»

ätoeifefijafte Sufammen^ang 3toifä)en £>otte unb Söilbide!

Sttnfdjetnenb gleichgültig ful)r er fort : „SIber um je^n ift

er boä) mit bem no$ ni(J)t gegangen?"

„SDodj, fo um srf)n Ui)x Ijerum. 3d) lann midi) um

eine 33iertelfiunbe irren, aber ungefähr fo toar'3. 6r ift

aber noä) einmal toiebergefomrnen . . . naä) ein paar

Almuten !"

M fo!"

„Sa f)at er aber blof] fein SSter au§getrun!en unb

gegast. Säj tooEte fdjon längft bie 5ßenne auffud^en, unb

totr gingen ^ufammen Ijinau§ . . . tdj merlte, ba% er toa§

fcor Ijatte, unb toar ein bilden neugierig . . . tdj ging

immer neben tf)tn f)er . . . ,®u mu£t in beine 5ßenne,

2Badjtel!
;

fagte er mir* ,3<J) fomme fä)on nod) jur

redeten «Seit, iä) toitt mir bie Seine nodj tin bifjdjen t)er=

treten,' gab iä) tfjrn jur Slnttoort. 9laä) fünf Minuten

2öeg3 fagte er mir: ,©u, SBad&tel, ba an ber ßde, ber

Saben ift nod) offen, f)oV mir ein paar gute Sigarren
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fjerau», ä fünf; iä) fcmn nid)t 'rein, iä) fiije ba nodj in

ber treibe

!

; ,®ut ;

, fage iä). Ergibt mir jrfjn Pfennige,

iä) gef)e in ben Saben, faufe bie ßigarren, at§ iä) toieber

auf bie ©trage fomme — bon <gmmpelfri|;en feine ©pur!

2Beg toar er! SDa fjabe iä) mir benn fo etma§ gebadet."

„StatfirKdj! . . . toarten Sie einen 2Iugenblicf !" S)er

Äommiffar fdjrieb mit Steiftift auf ben toeißen 3tanb

einer alten S^tung, bie auf bem Xi]ä)ä)tn bor ifjnen lag:

„$af)ren ©ie fofort SBiHjelmfirage, ?ßatai% be3 ©rafen

Sfened. SSeranlaffen ©ie ben Sortier *ßeterberg, ^nen

fogteid) <$u folgen, kommen ©ie mit üjm toieber Ijierfjer.

SBarten ©ie im Söagen an ber @c£e ber bleuen $önig=

[trage, bi£ iä) ©ie beibe rufe. Setjer." @r ri£ ben

befdjriebenen Streifen fcorfidjtig ab unb toanbk fiaj tnieber

an ben Reiferen 2Baä)tet.

„9tun fönnen ©ie alfo fünf 2RarI fdinett fcerbienen.

£>ören ©ie ju: 9tad$er toerbe iä) Sljnen jutrinlen mit

bm SBorten: ,$rofü, SMberdjen, toa§ madjt ber Senor?'

SDaä fcoerben ©ie übelnehmen, ©ie toerben auffielen unb

ba3 Solal tierlaffen. ©ann toerben ©ie brausen, nid)t

toeit t)om |iau3, f)ier irgenbtoo in ber 9taf)e einen Slrbeiter

finben, fjetfe Stufe, 2Jtü£e, beibe§ mit ©ipä unb ßatf

befprii$t. £>en reben fie an unb fagen üjm: iä) fomme

Dom ßommiffar. Sann toirb er fdjon aufpaffen. Unb

bem geben fie ben 5ßapierfireifen , er fott üjn lefen unb

genau banad) fjanbetn. <£aben ©ie fcerftanben?"

„©etoifi!"

„linb fjaben ©ie Suft baju?"

„2öe»f)alb tttd^t? 2ltfo ©ic sieben midj na^er

auf, iä) toerbe böfe unb gelje, fitere mir btn 2(rbeiter
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mit ber ©ipSbtufe unb gebe t^m ben gelte!? Sßeiter

nid)t§?"

„yiiä)t% toeiter. 9ladj einer SBeile fönnen ©ie fi$

Beruhigen, unb toenn ©ie aEe§ etlebigt fjaben, lomnten Sie

toieber, reiben mir bie £anb, fagen: ,9liä)t3 für ungut, §err

$ommiffar! ; S)ann toeijj täj, bafc alle£ in Orbnung ift."

„Unb bafür gibt'3 fünf 2Jtarf?"

,,©a! ba finb fie fä)on!" t>erfei$te ber Äommiffar

tüä^renb er bem Reiferen SBadjtel einen S^aler unb ein

StoeimarfftüdE in bie $anb fpielte.

„®anfe! <£§ geftf)ief)t!"

SBäljrenbbem Ijatte bie ©efeUfd^aft attmäfitidj tf)re

Unbefangenheit toiebergetoonnen. SDer Äriminalfommiffar

33et)er toar atoar gefürchtet , aber babei boä) in einer

gegriffen SBetfe beliebt. @r fümmerte fitf) md)t um

Älehugfetten. 6r ^atte eine getoiffe brutale Seutfeligfett,

bk ben Seuten angenehm toar. @r fcerftanb iljre ©pradje

unb fpraä) fie. SDer 93ejucf) be3 $ommiffar£ in ben von

ben Verbrechern au^fdjtiejsltd) bebölferten ©pelunfen toar

ettoa§ äiemlidj ©etuö^nltd^e^. 6r unterhielt fidj ein=

ge^enb mit bem einen ober anberen, unb oft of)ne auf einen

SSeftimmten ju fanben. @r fetjte i^nen 33ier, ©djnapä

unb Sigarren Vor. Äursum, er toar gemütlidj). ©urdj

eine längere Vertrauliche Unterrebung mit bem Äommiffar

mad)te fidj ber Setreffenbe nodj feine3toeg3 t)erbää)tig.

SDer Reifere SOBad^tel toar aber in feinen Greifen aU burdj=

au§ gufcerläffig befannt, unb fein SJtenfd) beargtoöljnte

if)n, ba£ er einen ber „jungen" bei ber ^olisei anzeigen,

„ Verpfeifen" toürbe. S)ie Unterhaltung am gdtifdje erregte

alfo burdjauä lein befonbere» Sluffeljen.
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gütige ber ©äfte, beuen bie 3lat)t be§ Jtommi]|ar3

unbefjaglidj toar, Ratten jtdj in ber S^if^en^eit geräufc^to^

au£ bem Staube gemalt, anbere traten fiiuäugefommen.

©er enge 9iaum toar tote am 9l6enb fcorfjer toieber über*

füllt, bid öerquatmt. ®te Unterhaltung toar laut unb

lebbaft, bajtoildjen Kapperten bie umtotlemben 33iHarb=

fegel, bie Sfatfpieler „regten" unb fdjlugen auf ben %i]dy,

e3 toar bie rtdjttge Suft, ber richtige fiärm berntcbcrenffinctpc.

®ie männlichen ©äfte, bie bidfjt gebrängt an unb

auf ben SEtfdjen unb auä) auf itn genfierBrettem fa£en,

toaren sunt größeren Xdl anftänbig gefleibet, einjelne fogar

mit einem augenfdjeinlid)en SSeftreBen nad) (Heganj ; biefe

trugen auffällige Äratoatten mit großen unechten Nabeln,

9Jtanfd)ettenInöpfe mit fallen Steinen unb hellfarbige

Ueber3tet;er. Sarunter mieten fid) auif) Stroldje in

abgetragenen, abgeriffenen Sumpen fcon jener merfioürbig

grünliä)=gräu!idjen gärbung, ju ber ba£ Sonnenlidjt im

33unbe mit Söinb uub Söetter auf bie Sauer aüe farbigen

Stoffe abtönt. Sie ,3af)l ber toeibltdjjen SSefud^er toar

eine oerltjältniämäfsig geringe; bem mobilen 2lufpuj3e, ben

unoerfdjämt gefdjminften ©efidjtern fal) unb ben raupen

Stimmen ber 3Jtäbdjen Jjörte man an, ba£ fte aKefamt <$u

berfelben ©übe ber groJ3fiäbtifd)en 9ladjttoanbIerinnen

gehörten.

£)er Äommiffar f)atte \iä) erhoben unb fal) ben

SBiltarbfpielem ju, toäljrenb er mit biefem unb jenem ein

gemütlich SBort taufd^te. (£r Ijatte 3U fcerfdjiebenen 3Jlaleu

ein ©lag Sßeifjbier fommen unb bie Oiunbe madljen laffen.
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futj nadj neun öffnete fxdj bie Sljfir toieber einmal

oljne ©eräufdj — bte ©lotfe fdjlug nur an, toenn ein

llnfunbiger bte ßlmfe brüdte — , unb gri§ 2Bilbi<fe trat

ein, begleitet fcon jtoei 3eä)fumpanen au£ ber SBilben ßatje.

2ll§ Sßilbtde ben ffommiffar erblidte unb mit iljm

einen freunblidjen ©ruft toed&felte, ljatte er fogleidj ^
(Smpfmbung, baft ber 93efudj toaljrjdjeinlid) iljm gelte.

216er er ße^errfd^te fidj öoEfommen, nidte biefem unb

jenem SSefannten unbefangen 3U unb fud^te au£ bereu

SSlicten bte Slnttoort auf feine ftttmme Srage ju lefen:

ob fcieKeidjt irgenb ettoaä ni$t in Orbnung fei. Sie

anberen Ratten iljm offenbar ntdjtS 3U fagen.

öeljer beamtete SBtlbüIe unb beffen Segleiter öor=

berljanb nidjt toeiter. 2lber e3 entging üjm nidjt, ia%

SBilbicfe feinen alten Patj am ßätifdj neben bem Reiferen

SBadjtel lieber eingenommen tjatte, unb bafc gleiäj nadj

SBilbide ein fyrember, M bem bie ©lode anfdjlug,

in ba§ ©raue ©lenb eingetreten toar, am ©äjenltifdj

fteljenb einen @d£jnap§ getrunfen unb \iä) bann fogleidj

triebet entfernt $atte. @S toar ber Slgent, ber buräj fein
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btofse^ 6rfcf)einen bem $ommiffar ju melbett fjatte
f bafc

feine SBefetyfe noUjogen toaren: bafs ba* ßolal bort $riminat=

fdjuttfeuten in (Sitril umfteltt, baft bie näd)fte $poIiäeiraad§e

Benachrichtigt toar, unb ba£ jtd) in ben anliegenben

©trafen eine größere 2ln3aI)I Don Schutzleuten bereit

gelten, um erforbexlidjen gälte jur Unterftütjung f)eran=

gejogen ju toerben.

SBilbide fjatte aße @äfte fdjarf gemuftert. SBenn

ber $ommiffar eine SJerl^aftung fcomeljmen tooüte, fo

pflegte er toenigfien§ t)on einem Kollegen, nteifienS aber

t)on einigen Jfrimtnalfdjuijleuten ober ^otijeiagenten be=

gleitet ju fein, deiner ber je|t Stntoefenben fianb mit

ber Spotijei im 33unbe. SDeffen toar 2Gßilbid£e getotfe. @r

fannte fie aEe.

„(Seit toie lange tft benn ber ©reifer f)ier?" fragte

er, todf)tenb er fidj rücfüber bog unb fiä) redte, ben

hinter tfjm am 9lebentifd)e fitjenben 9Jtann, ben fogenannten

SRafenengel, bon bem er toufcte, bafj biefer an einem

öor einigen SBodjen gefdjeljenen ©inbrudj beteiligt getoefen,

unb bem er behalt) ^trauen burfte, ba§ ber ffiomntiffar

fdjatf t>on xijxn im 2tuge behalten toorben toar.

„<Sd)on feit einer guten ©tunbe," anttoortete ber

5lafenengel.

*3ft teiro fdjon toieber ein S)ing gefdjtoenft?"

„Sie ©aäje gef)t un§ nidjtö an. @r fud)t mä)

bem Kölner."

„2)em SBäder^atmeS?"

„®a fommt er jtoei £age ju fpät. 95orgeftern

abenb toar er fjter."

2t nb au, ©ptfcen. 15
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„Unb fjeute ift er in Hamburg."

Sie Untergattung tourbe abgebrod&en, ba fitf) ber

Äommiffar bem @dftif<$e näherte.

„Sic itriffen, bafc Sie meinen $ptat$ genommen fjaben,

ba ftef)t meine SOßeifce noä)l" Begann ber ßommiffar.

„ 3116er Heiben ©ie nur, bleiben ©ie nur rufyg fitjen!"

fuf)r er fort, inbem er SBilbidfe, ber fiäj ergeben tooHte,

Iräftig auf ben ©tuf)I äurüäbrüdte. „3$ fjabe bie ganje

Seit gefeffen, unb e3 toirb fdjon batb ein $ptatj frei

toerben. Raffen ©ie 'mal auf," flüfterte er SBilbide

toertrauttdj fd^munjelnb ju, „tirie idj ben Reiferen 2Bad)teI

toegbringe . . . Slber junä^ft/' fu^r er mit fetner getoö^n=

liefen ©timme fort, „tooHen fcrir noä) Stoff auffahren

laffen. £eba, SBirifdjaft! 3tod& eine 2Sei£e! . . . 9tan,

greunb ^etybel!" fgerate er jum Reiferen Söad^tel getoanbt.

„2Ba§ maäjt benn bk göttlidje flunfl? 3ft e3 benn

ferner, ba£ 5ßoÄini ©ie burdjau£ engagieren toitt?"

„2Wj, laffen ©ie bodj bai, #err Äommiffar!" Der*

fetjte ber ©änger ärgertiä).

„3$ Ijab'ä aber in ben jungen gelefen, ba% ©ie

im ©ommer iti firoH gaftieren tootten."

SBie anberen labten toieber.

„9tun ift e£ aber genug, |jerr $ommiffar! 3$
brause midj f)ier ntdfjt aufjiefjen ju laffen!"

„©eljen ©ie, SBadjtei," fu^r ber ßommiffar unter

bem fröpdfjen Seifatt ber toenig anfprudj£t>oltfen unb fefjr

banlbaren Umgebung fort, toäfjrenb er btö grofse frtfd^

gefüllte (Sta§ mit feiner määjtigen «gmnb umnannte unb

aufhob, „3$ fyab'Z immer gefagt: e§ gef)t boä) md)t§

über eine fd^öne 3JJännerfttmme! Sllfo Profit, SJrüberdjen,
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auf Batbige 93efeitigung ber ^ctfcrlcit unb fräftigeS <5t>

blühen be£ ü£enor§!"

„9hm $afie x$'i fatt!" rief ber Reifere 2Bad(jtel

unter gefietgerter ^eiterfett ber nädjjften Umgebung toütenb

au3, fdjneKte öon feinem ©tuljl auf, naf)m feine SJtütje

unb entfernte fidj, toäfjrenb ifjm 9lafenengel unb anbere

fpötttfd§e ^Bemerkungen nachriefen.

„©eljen ©ie!" ladete ber ßommiffar, tnbem er ftdj

an SBilbide toanbte, „\o lommt man ju einem ©tuljt.

$d(j fy&'S Sljnen ja gleich gefagt: e3 toirb balb ein

$pta£ frei!"

„3a, ba§ fjaben ©ie gut gemalt, £err ßommtffar!"

ftimmte SGBtlbtdEe Vergnügt ju.

„Unter un§ gefagt, id(j tooltte tyn toeg Ijaben, toeit

er nidjt ju tjören brauet, toaS ttrir un§ erjagen. SBtffen

©te, SBtlbtcfe, ba£ iä) fd£)on lange mit bem 5ßlan umgebe,

mit Sfönen einmal ein Vernünftiges SBort ju reben. ©ie

fottten einmal 3U mir fommen — toenn'S 3fyxm auf
^em

5RoIfenmar!t ntd^t pafft, toeil ©ie ba 3U belannt finb,

fönuten tr»tr un£ ja jufätttg einmal too anberS treffen

. . .W
„Saturn Itefje fidf) ja reben, |jerr ßommiffar!"

„$$) toitt ganj offen mit ^tten fpred^en. SSigilanten

getoöl)nlicf)en ©ci)lage£ — bie finben fcrir mef)r als toir

brausen. 3lber mit ben Kerlen arbeite iä) nid£)t gern.

Unb bei bem ^erumfjoräjen lommt anä) ntd^t fciel IjerauS.

$ä) möchte jemanb finben, ber ftdf> mit offenem SStfter

auf meine ©eite ftettt, als Beamter! Unb ba Ijabe iä)

an ©ie gebadet. SBilbicEe, ©ie finb ein fjetter ftopf, ein

finbiger unb gefreiter Äerl, ©ie toiffen SSefc^eib, unb
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gerabe fo einen tüte Sie fu$e tdj. 3Baljrl)aftig, SBilbidEe,

©ie finb jum 33erbred)er ju gut. Unb ©ie muffen ioä)

biefeg ungemütlichen £eben§ Ijerjlid) überbrüffig Serben

!

2Benn ©ie menigfien£ ettoa£ Orbentlid)e§ Beifeite fRafften!

2lber feljen ©ie fid) boä) bie ®efeEfcf)aft an ! ©ie geljen

alte ju ©runbe, tuie fie finb, unb finb fdjlieftfidj frol),

toenn fie im $\xä)ti)au% unter S)adt) unb gacl) lommen

unb gefüttert fterben. Unb ia gibt e3 feine 2lu§nal)men,

unb toenn ©ie fiäj einbilben, baj$ Sie eine 2lu§nal)me

fein toerben, bann irren ©ie fid). 2)a fönnen ©ie meinen

Erfahrungen trauen. SBilbide, ©ie foHten fid? toirflid)

aufrappeln unb öerfud)en, ein braöer $erl ju toerben!

Sßenn ntdjt — tPte lange tDtxb'^ bauern unb toir Ijaben

©ie fcrieber beim fragen!"

SGßilbiäe toar nad)benl(id) getoorben. Meinte e3 ber

ßommiffar ernft mit feinem 33orfd)lage, ober tooüte er

bie „glöte anlegen", tfjm eine gaUe ftellen, tooEte er

if)n nur ftc^er machen? 6r fd^toanEte, aber jebenfalfö

berührten it)n bie freunblidjen SBorte be§ fiommiffarä

über feine 3?äl)igfeit nidjt unangenehm, benn SBilbide toar

eitel toie alte SBerbredjjer.

„3Jtan t^ut \a fein möglidjeä," entgegnete er au§»

toetdjenb, „um fid) redjtfdjaffen burdjjufdjlagen . .
."

„9ta, na! Sßobon leben ©ie benn augenbltdlid)?"

„3dj bin bod) Kolporteur! @3 fällt freilid) ntd^t fciel

babei ab, aber man Ijat bod) ungefähr fein 2lu3fommcn."

Sn biefem SlugenblicE trat ber Reifere Sßadjtel, ber

fid) auf ber Strafe beruhigt ju Ijaben f($ien unb toieber

in ba§ Solal surüdfgele^rt toar, an 23et)er Ijeran, reichte

il)tn bie $anb unb fagte:
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„91td}t§ für ungut, «§err Äommiffar!"

,,©inb ©ie tDteber Vernünftig geworben? Saffen ©ie

fid) nodf) eine 2Bei£e auf meine JRedjnung fommen . . .

aber trinfen ©ie fie ba brüben; iä) l)abe T^ier nod) eine

fleine ©ad)e 31t befpred)en."

§et)bel nidte unb entfernte fid).

„Kolporteur!" na$m SSetjer bie unterbrochene Unter=

Ijaltung toteber auf. „2Ba§ ©ie babei Verbienen fönnen,

i)a% tr»ei§ man bodj! 2)a fönnen ©ie'£ bei un§ beffer

unb bequemer Ijaben, unb ben Teufel audj, einen 9Renfd)en

tote ©ie foltte e£ bod) reiben, feine ©aben unb ©efd)ic£=

lid)!eiten in Vernünftiger SBeife ju Vertoerten unb fid)

nütjlid) 3U mad)en. Unb toenn ©ie 3U un§ fämen, Itejse

e3 fid) am ßnbe fdjon fo einrichten, ba§ über bie§ unb

ba3 ein Sluge sugebrüdt toürbe, toa3 Sf)nen fonft bod^

nod) übel befommen formte."

„3n ber SSejieljung bin idj ganj rufjig, £errÄom=

miffar! @3 liegt jetjt nid)t£ gegen mid) Vor/'

S)er ßommtffar fniff ba§ linle Sluge fdljlau ^ufammen

unb täfelte.

„©efjen ©ie, SBitbide, ©ie glauben flug ju fein,

unb ©ie finb'3 ja aud) in 2$rer SBeife, aber 3^re

SBeife ift tbm bumm, unb ba f)ilft 3$nen alle 3f)re

Klugheit nid)t§! ©a» prebtge id) Sfyien ja in einem

fort. SBenn ©ie bie §älfte Sfyxtx iHugfjeit unb 2Irbeit,

bie ©ie auf 3^r bummeä geug ^ermenben, für ettoaä

©efdjeiteä Verbrauchten, bann toären fie ein au§ge<jeid5=

neter Beamter unb gingen auf bie Sagb, anftatt fidj

jagen ju laffen. 35a3 ift ehrenhafter, SBitbide, unb e§

ift nebenbei audj viel vergnüglicher. SSebenlen ©ie bodj,
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mit toel<ä)em $ßatf ©te jettf arbeiten muffen ! SBir lennen

bie 33rüber boä) — iä) fo gut toie ©ie! 3$ fcielteiäjt

noäj ein btedjen beffer al£ ©ie! S)enn mir fagen fie

unter Umftänben boä) notf) mel>r aß Sfjnen. 9Uä)t

einer unter il)nen, auf ben 33ertaJ3 tüäre! Um eineä geringen

S3orteifö toilten toirb ein jeber jum 3fuba3 am anbem."

„3)a Mafien ©ie redjt, <£>err «ffommiffar! Sanier

©ä)lamaffen unb Sidjtgrofdjen^mtgen!" (Angeber.)

„Unb toenn toir einen im Sodj Ijaben, namentlich

einen 9leuling, einen .©Ralfen', toie ©ie fagen, toenn toir

bem flar madjen, bafs e§ fein Storteit ift, ntd^t bit ganje

©efdjidjte auf feine Äappe ju nefjmen, bann füllten ©ie

6Io§ f)ören, tote ba berpfiffen toirb! 91atürlic§ glauben

toir nur bie fnappe Hälfte öon bem, toa$ fie un§ tior=

erjagen, benn biz ßerle lügen ja ba§ SBlaue bom «£rimmel

herunter, um ftd) toeife 3U toafdjen. 2Iber au£ all ben

Sügereien lönnen toir un§ boä) unfern 33er£ madjen.

Unb ba£ ©ie jid) mit bem ©efinbel abgeben, Sötlbide,

ba§ tl)ut mir leib."

„2lber iä) fage Sfönen ja, $err ßommiffar, iä)

befümmere miäj um bie ganje ©efeEfdjaft nid^t mel)r!"

,,©o?" fcerfe|te ber $ommtfiar pfiffig lädljelnb, unb

ben Äopf auf bie Knie <£anbpd)e ftemmenb, fagte er

leife unb auäbrutföbolt, toät)renb er ßd) ganj ju Söilbide

^inüberbeugte: „Sodann «gotte läfct ©ie grüben!"

®3 entftanb eine lange $paufe.

SBilbide l)atte bie Sippen feft sufammengefniffen unb

blidte ben Äommiffar unbertoanbt an. 6r ftridj feinen

fleinen fdjtoarjen Schnurrbart. S)er 5ftame <£otte toirfte

auf iljn toie ein elettrifdjer ©djjlag, unb e§ beburfte feiner
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ganjen 2Bttten3fraft , um fid) ju befjerrfdjen. 63 toar

if)tn mit einemmale flar getoorben, bafc feine Partie

hoffnungslos Verloren toar. ®ct ©reifer ttm&te ftfjon

ttrieber atte£!

2)er Äommiffar blieb unbetoeglid), unb nod) immer

umfptelte ba^felbe nieberträdfjtige Säbeln feinen 3Jtunb.

<5tin fte^enber Süd ging itjm burcf) unb burä), SDer

«£umpelfritje fjatte feine 9ied§nung gemalt!

2Iu§ tuar'3 mit ber fdjönen greiljeit auf Starre

hinaus! 2lu§ mit bem gemütlid&en .Sufammenfein mit

feiner Slofe! SBieber jurüd ju ber bertoiinfcEjten $ofi,

bzn etoigen ©raupen, Stufen unb Sonnen, bk gteid^ au§»

faljen, gleiä) fdjmedten unb gleich rod^en! 2lcfj, ber

©erudfj, ber toibertuärtige ©eruä), biefeä Muffige, füfclidlj

Scharfe ber 2Jlaffenbereitung mit Sampf — btö toar ba£

©d^Iimmfte! 6r tjatte bm ®erud(j toieber in ber 9tafe,

unb iljm tourbe ganj toeljleibig bei ber ©rinnerung. Unb

bann bie langtoeilige 2lrbeit, ba% Äleben unb Stampfen

Dom frühen borgen biä jum fpäten 2Ibenb! Unb ba§

lange 2lUeinfein, baZ lange, lange SlÜeinfein ! 2tl§ einjige

2lbtoe<t)felung bie furjen SSefudfje ber SSeamten, be£ 3nfpef=

ior3, beä Se^rerS, be£ $rebiger§ ! 2öa§ fjatte fo ein 3aljr

gebauert! Unb nun fing bie ©efd^id^te auf§ neue an.

Unb fie bauerte toieber Safjre, lange Sa^re!

Sa, ber Äriminalfommiffar f)atte redjt: e£ toar ein

erbärmlid(je§ Seben!

9tod(j toar er frei — freilief) nur auf ©tunben, Diel*

leiäjt uur auf Minuten; ba§ lag gans in bzm Selieben

be£ 9Jtanne£, ber ifjm gegenüberfaft unb xf)n lääjelnb an«

fiarrte, Unb jebe Minute toar iljm loftbar. @3 lieg
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jid) t>ietteid}t ioä) nod) eine ©algenfrift abgewinnen — bann

fonnte $ofe noäj in @id(jerl)eit gebraut toerben, unb toer

Vermochte ju fagen, tote er felbfi biefe gfrift au§nu|jen würbe ?

„2Bie fönnen ©ie ftd^ aber audE) mit einem fRalfen

Sump toie btefer £>otte etnlaffen
!

" natjm enblidj) ber $om=

miffar mit bem 2tu§bru(fe einer väterlichen 33ertoeifung

bie Unterhaltung toieber auf. „2)er fagt natürlich, ©ie

allein, SBilbidfe, Ratten aHe3 gemalt, aHe8 oorbereitet,

atte§ bur$gefül)rt! 3d) Ijabe #otte in§ ©ejtdjt gefagt,

ba§ er lügt. S5en ©dljranf §at fein anberer angebohrt

afö er! ®a£ ift offenbar. (£r fdfjtoört aber ©tein unb

33ein, ©ie ^ätten'S gemalt!"

,,©o ein ©äjuft!" platte aCßilbide l)erau§. „%%
toeijj gar md^iS t>on einem ©djranf!"

¥9la, greunbdfjen, nun fangen ©ie ntdjt audj an au

fdfjtoinbeln, fonft finb toir gleich fertig ! . . . <£otte Ijat ja

geftanben, bafc er ©ie geftern abenb nad) jeljn tjier ab=

geholt Ijat. SBoüen ©ie ba% ettoa leugnen? SDann be*

toeife idj'g Sljnen auf ber ©teile. %$ brause blofs auf*

jufieljen unb gebiete geierabenb. 3d£) laffe bie Spüren

fdfjliefcen unb frage mit lauter ©timme: ob niemanb ge=

fefjen J)at, ba& geftern abenb ein &ierfdj)rötiger TOenfd^ mit

rafierten Sippen I)ier getoefen ift unb ©ie abgeholt Ijat.

Unb toemt fidEj niemanb melbet, laffe iä) bie ganje ©e=

fellfdfjaft, toie fie ift, einfperren, unb toenn bie Sßirtin

auä) ntd^tS gefe^en Ijat, fperre idtj bie 23ube ju, unb fie

Verliert bie Äonjeffion! 3$ garantiere S^nen, SBilbidfe,

toir ftnben mef)r 3^Mßeti ate toir branden."

„S)a3 glaube iä) S^nen ja, £err fiommiffar ! SDafc

£otte l)ter getoefen ift, ba£ leugne iä) ja gar nic^t. 3$
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fage mir, iä) toeifc mdjt§ Don bem Scfjranfe. Unb tocnu

er behauptet, idj Tratte tfjn angebohrt, bann f)at er un=

fcerfd)ämt gelogen!"

„grau Söirtin!" rief ber $ommiffar.

Sie grau mit ben freunblidjen 2lugen unb ber ge»

tollten «gmube trat an SBetjer refyeftöott Ijeran. ®r toanbte

ftd) öon SBtlbtde ab nnb flüfterte tfjr in§ Oljr: „3dj

iann fjier nidjt ab!ommen. ©Riefen Sie Sfjren 3ftann

ober 3^ren jungen fjier an bie ßde ber neuen $önig=

ftrafce. SDa fcrirb eine ©rofd)fe fielen ober balb fommen.

SDen beiben 9Utännem, bie barin jijjen, fott ber 35ote be»

[teilen, fie möchten gteid) fjerfommen. 33erftanben?"

„Sfatooljl, t^err $ommiffar."

„2Bir trtnfen tooljl nod) eine SBeifte?" fufjr 33et)er

in geroöfjnlidjem £one fort, „grau Sßirttn, nodj eine

2Bei£e!"

©ic grau trat tnieber hinter ben Sdjenftifdj.

„2lIfo, ttrie bem aud) fei/' nafjm ber Äommiffar ba3

©efprädj toieber auf, „£)otte toilt Sie grünblidj f)erein=

legen, Sie foüen atte3 getoefen fein! Sie fotten fid) burd)

ben $arf eingefdtftdjen Ijaben, bann foEen Sie toieber

fcorn in ber SBilfjelmftrafce getoefen fein, ba fjätte er 3f)nen

burd)§ gfcnjlex bie Sadjen jugeftetft ..."

„So ein £ump!" fc^rie SBilbide, toäfjrenb er mit

ber Sauft auf ben fleinen Sltfdj fd)lug.

SDer ßommiffar lädjelte. 6r toufste, ba% er tn§

Sd)toarje getroffen f)atte.

„SBegtoegen laffen Sie fidj mit fotdjem ©eftnbel ein.

5lun fjaben Sie bie gan^e haftete am §alfe ! Sie toiffen,

toie Sie oben angefdjrteben finb ! Sie finb fdjon metjr*
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fatf) befiraft. Unb toenn ©otte bei feinen 2lu3fagen Bleibt,

lügt er ftäj toomöglidj ganj IjerauS ober lommt toenig=

jien8 mit einer leisten ©träfe bafcon. @r ift biäljer

unbefiraft, er Ijat ba% (Sifeme «ffreuj, ba% tirirft auf bie

3tic£)ter. Unb ©ie allein toerben au§3ufreffen Ijaben, toaS

$otte unb iit SSerttja S^nen eingebrotft Ijaben."

„9lein, £err Äommiffar! ®ie follen miä) fennen

lernen! Unb toenn fte mid) hereinlegen, follen fie audj

baran glauben! 2>a§ tierfprec^e täj Sljnen!"

„®a§ toirb S^nen nur niö)t fcriel nü^en. ffia ©ie

babet getoefen ftab, toerben bie SRi^ter immer glauben,

bafc ©ie ber $auptfd)utbige finb."

„Unb iä) tteifc gar ntdjtä bafcon! «£otte Ijat mir gar

ntdjt gefagt, toaS er oorljat. SBir fennen un§ fdjon lange,

«£>otte unb {($• SBir finb aufammen in ber £et)re ge=

toefen unb Ijaben in berfelben Kompanie geftanben. S)a

lam er nun geftern aienb l)ier angeprefdjt : ,©u, gritj!

SDu mufst mir einen ©efaHen tl)un, e§ fott audj beut

©djaben niä)t fein! Äomm jttrifdjen jtoölf unb ein§ in

bie SCßilljelmfirajse bor unfer £au§. %ä) tniH btr etoa§

geben, burä)§ Senfter. £)a§ nimmft bu unb bringft eä

nad) bem SBilljelmSpIafc. S)a toartet jemanb beim alten

Steten. Sem gibft bu c8!
6 3$ tollte mtdj juerft ntd^t

barauf einlaffen. 2lber er Ijat miä) fo lange gequält, bi3

i$'B einem alten greunbe guliebe getrau l)abe. Unb

ba§ Ijat man nun fcon feiner bummen ©utmütigfett!"

„SBilbide, ttm£ erjagen ©ie mir ba totcber für

SRäubergefdjiäjten! SBenn ©ie mir fo bumme ©knurren

toie bie mit bem großen Unbefannten beim alten 3ieten

aufbinben tooEen, bann glaube iä) SJjnen gar nidjtä me^r l*
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Sie SEljür fcon ber Strafte fyx tourbe geöffnet, Setjet

erlannte mit einem SBItdE Sßeterberg unb ben Slgenten.

„Unb (Sie finb nie mit ber Sertfja aufammengetroffen ?"

„9Ke!"

„91a, toa§ ergäbt unä benn ber 9ftann ba für ©e*

fdjidjten !" rief ber $ommiffar, auf bie ßintretenben toeifenb,

unb er erfjob bie ©timme: „<£)ier, «g>err Sßeterberg."

^eterberg brangte \iä) beim Sittarb borüber. ©et

Slgent folgte tf)tn. 3u biefem fagte Setjer : „33itten ©ie

bie SBirtin um einen ©tufyt für |>errn 5peterberg. SBenn

toir ein biftdjen aufammenrüden ,
Mafien toir alle 5ßla|!

©uten 2lbenb, <£err ^ßeterberg! üDarf itf) bk getreu mit=

einanber Mannt madjett : <£>err SBitbidCe, <£err ^eterberg,

Sortier im gräflidj 3fened£fdj)en *Palai§."

5ßeterberg Tratte fid) gefegt. S)ie ßintabung be§ $om=

miffarä gu einem ©lafe 33ier lehnte er ab. S)er SIgent

blieb am ©äjenfiifä) fielen.

„9hm, mein lieber £err $ßeterberg, toaS toir Ijier

jufammen abjumadjen Kraben, ge^t bie anberen nichts an/'

begann ber Äommiffar toieber mit gebäm^fter ©timme.

„©efjen ©ie ftdj biefen £errn einmal xed^t genau an!

£>aben ©ie ben fdjon einmal gefeljen?"

,,©inb ©ie Sljrer @ad)e fidler?"

„©anj fidler!"

„Söiffen ©ie auä), tote ber «£>err tjeiftt?"

*3dj t)abe e§ eben Don S^nen gehört: Söilbicfe.

£)amal§ nannte er fidj anber§: ©äjmiber."

„Sßie bie ßammerjungfer 23ertlja?"

„3a, er fagte, er fei i^r Soufin."
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,,©o! Unb tDO toar benn ba3?"

„Sei uu8 im 5ßalat8. 3c£) Ijabe bie 23ertf;a fetbft

nodj rufen laffen."

„Unb toann toar e£?"

„@nbe Sunt, SInfang %uli — Eurj fcor ber Slbreife

ber |>errfhaften/'

„9hm, 32ßtlbtc£e ! 3Ba3 Ijaben ©ie barauf §u fagen?"

„SDer |jerr irrt ftdj! $ä) mar nie im $alai§ be3

©rafen SfeneoE."

„2llfo fd£)ön, ber $irx irrt }iä)\ — ©ie erfennen

bzn SJtann mit botter SSeftimmtljett toteber, «£>err *ßeter=

Berg?"

„2Rit fcottfter »eftimmtfjeit! ®er £err $mit. 6r

[tilgte fidf) auf ein bi<Je8 gelbeä 33ambu§rof)r. %ä) bin

meiner ©aclje ganj fidjer."

„2Bo ift 3^r ©todf, SBilbiäe?"

Söilbtäe fäjttrieg. 2)er Äommtjfar blidtte fid) fyäfjenb

um. S)a ftanb er im SBinfel an ber £pr, ber gefugte

©totf.

„©efjen ©ie einmal, Söilbiäe ! 2Iud} ein btdCeS, gelbe§

23ambu§rof)r ! 3ft ba% niä)t !omifä) ? — 9hm, §err *ßeter=

berg, für fjeute finb fcrir fertig. 3d) banle Sfjnen!"

^kterberg erfjob fid) unb toar frof), bafc er ba§ graue,

fiidige, überfüllte Solal fo balb toieber fcerlaffen burfte.

„9Jtit 3>f)ren Sügereien tierrennen ©ie fidj ja immer

tiefer in bie ©adgaffe!" begann Setjer auf£ neue. „Unb

©ie toerben erraten, toof)in 3$x 2öeg öon f)ier au§ gef)t."

SBübidfe ftarrte mit büfteren S3Iitfen fcor fidj Ijin.

2Ufo augenblictüdje 33erljaftung ope ©nabe unb ©rbarmen

!

(Er fdjtoanfte einen Slugenbütf. SBürbe e3 i^m nütjen,
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toenn et einen Seit ber 2Bal)rf)eit fagte? SBürbe baburct)

toenigften§ bie SSerfjaftung I)inau§gefä)oben toerben?

„<£)err Äommiffar!" jagte er nad) einer Söeile. „3dj

frfje ein, bajs iä) eine SDummfjeit begangen fjabe. 34 Tratte

nid)t ben Vermittler fpielen fotten. Slber iä) fann Serien

nur toieberljolen, bafc tdj fcon ber ©adje nid)t§ gettmfct Ijabe.

%ä) Ijabe «§>otte eben nur eine ©efäöigfeit, um bie er miä)

gebeten Ijatte, ertoeifen tooHen."

„3hin, SÖßilbidfe, ein le£te§ SBort: 2Ba3 l)aben ©ie

mit ben ©atfjen angefangen? Slber laffen ©ie miä) mit

bem Unbefannten beim alten Rieten ungefdjoren ! . . .

©agen ©ie mir bie SBdjxljeü, fo gel)e iä) gegen ©ie fo

fcfionungSbott fcor, toie e§ mein Slmt mir erlaubt. SBenn

©ie midf) aber ju befdjtoinbeln fcerfudjen, fo lönnen ©ie

ftdj felbft fagen, toie bann ber £afe läuft. Sann mögen

©ie nur fdjteunig 3^t ©la£ 23ier au^trinfen unb mir

folgen, ©ie — unb bie ba aud)!" fd)lo^ er, auf bie eben

argloä eintretenbe fRofe Sttoodtel toeifenb.

SGBUbide erblaßte, al£ er feine 3Sofc in bie ©rube

beä ßötoen fteigen fal). @r tooltte jtdj ergeben.

M%® ba! ©i|en bleiben!" gebot SSe^er. „Unb

feine 3Men mad)en! $Da§ bitt' iä) mir au£. SSeim erften

2SerfucE)e toerben ©ie ifoliert." @r toinfte 3iofen, bie arg=

toöf)ntfdj neben bem SSillarb fielen geblieben toar, Ijeran.

„©etjen ©ie fidj ju un£, gräulein! «g>ter ift nod)

ein pbj| frei!"

fRofe trat fdjüdjtern Ijeran. 2luf ©eljeift be£ $om=

mtffarä fetjte fie \iä) auf ben Stttljl, ben Sßeierberg fcer=

laffen t)atte. ©er Äommiffar fa£ jtoifd^en ben beiben.

©ie toarf fragenbe SSlidEe auf Söilbide, benen tiefer au§»
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totdj; er ttmftte, bafc ber $ommtffar in folgen fällen nidfjt

fd^äferte.

„SBir unterhielten unä gerabe t>on geftem abenb,"

erllärte 33et)er bem SJtäbdijen, ba£ offenbar 2Jiü^e fjatte,

fi($ in ber fd£)toierigen Situation sured^ufinben, unb rat»

loa um fidj fat). „^otte unb bie 33ertf)a ©djmiber Iiaben

aHe§ Verraten, ©ie fdjieben aHe8 Söilbidfe in bie ©d§uf)e.

%ü) toiE bem SßilbicCe Reifen, unb ber bumme $erl lügt

fidfj ba§ Sudfjttjauä an ben £afö. 9iüäen ©ie naiver, $inb,

toir toolten f)ier fein 2luff)eben machen. Unb ©ie, 2ßil=

biete, bre^en ©ie fidj einmal fjerum, nadij bem 23iEarb

ju, baft ©ie bie 9£ofe nidjt anfeilen fönnen! Unb geben

©ie feinen £on öon fid) ! 5Jlun tootten toir gleidfj einmal

feftftetten, ob mi$ aud£) bie Stofe belügt. 3tofe, fe^en

©ie midj an. Unb f)ören ©ie aufmerffam ju. SdEj frage

©ie ietjt ettoaS, — ettoaä ganj ©leidjgültigeä, toa§ ©ie

mir beantworten fönnen. %ä) toeifs bie Sßa^r^eit. SBenn

©ie midi) belügen, ioinfe td§ bem toeiften «fferl ba am Süffett,

ben ©ie öietteidjt fjeute fdfjon in ber 23üfdl)ingftraf$e gefeljen

fjaben — e3 ift einer meiner Slgenten —
f
unb [äffe ©ie

ofjne ©nabe unb (Srbarmen auf ber ©teEe unb tytx fcom

giede toeg nadjj bem 2Mfenmarft bringen, ©o, nun

toiffen ©ie 23efd^eib ! Unb nun frage iä) ©ie : too Ijaben

©ie SöilbicEe in ber Vergangenen 5Jtac£)t getroffen?"

Stofe aüterte fjefttg. ©ie tonnte, toaä itjr be&orftanb,

toenn ber Äommiffar fie einer Süge überführte.

„3n ber $riebrid)ftra6e," fagte fie bebenb.

®er fiommiffar rüäfte feinen Äopf langfam bem

irrigen nä^er unb falj fie mit buräjbringenben, broJjenben

SSItcfen fdjarf an*
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„®a§ erfie 9Jtal," fe^te fie eingeflüstert Ijtnau.

„Söilbicte, rühren ©ie fid^ nidjt!" geBot 23et)er mit

fürchterlichem ßrnfte. „9iun, unb bann?" fragte er toeiter,

tüä^xenb er bie äitternbe <£anb be£ SJtäbdjenä feft umfpannte.

„5)ann anf bem ^illjeltnäplaij," ßradjte Stofc mül?»

fam fjer&or.

SSetjer lieft bie §anb be£ Sttäbdjenä Io§.

„3)a£ tooKte idj öon Sonett Beftätigt fjaben. ©ie

fjaben nid^t gelogen. 3Iuf bem 2BiOjeIm3pIa£ ! 9hm,

SBübicfe, fönnen ©ie fidj toteber umbrefjen, nnn fönnen

toir gemüttid) toeiter plaubern. (Seijen Sie, SBilbicfe, iäj

toxti Sljnen einmal eine Seljre geben, für fpäter, toenn

©ie aU orbentlidjer Sttenfä) mit un§ arbeiten toolten. 3IÜe

SSerbredjer lügen, aber in iljren ßügen ift immer tuet 28aljr=

^eit enthalten. 2113 ©ie mir fcorfjin erjagten, baft ©ie

ik ©adjen fcon <£>otte auf bem Söilfjelmäplat; einer anberen

$ßerfon gegeben Ratten, tnufcte idj gleich baft ettoa^ Sßafjreä

an ber ©adje toar. Unb nun toetft tdj auä), toa£! ©ie

Ijaben bie <5aä)tn, bie $fjnen <£>otte burc£)§ ÄeHerfenfter

gereicht Ijatte, ber 3tofe aum Serfdjärfen gegeben!"

„2Ba3 bie fftofe gefagt f)at ..."

„galten ©ie ben sUtunb!" fjerrfdjte ifjn Setjer mit

gtoar leifer, aber etnbringlidjer ©timme an. ,,©ie fjaben

nur ju anttoorten, tnenn xä) ©ie frage! 3Je|t reben ttrir

miteinanber in einem ettoaä anberen £one, greunbäjen.

2Bo finb bie ©adjen? Slntoorten ©ie! 9tun?"

„§err Äommiffar . . . toenn ©ie mir nur glauben

tooEten ..."

„2ßo finb bie©adjen?" toteberfjolte $et)er mit blitsen=

bem Sluge. „©te fdjtoeigen? ©ut. SDtit Sitten bin idj
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fettig. Unb nun frage iä) ©te, 9tofe ÜRoodel, — unb

iä) gebe Sonett ju bebenfen, bafc fcon $f)rer Slnttoort aEe£

für ©te abfängt. Vorläufig fann tdj nodj annehmen,

ba£ ©te, ofjne ju totffen, toaS fie traten, Syrern ©eltebten

einen ©efaEen ertoiefen Ijaben, nnb braud&e nodfj nidfjt jum

9Jeu£erften ju fdfjreiten. SDurdlj 3$r ©d&toeigen toürben

©ie fidj mttfc^ulbig machen, unb bann fdjltefje iä) bie

3ted)nung mit S^ncn ab. 3fdj frage ©ie nun, Sftofc

SJtoodEel: tooljut Ijaben ©ie bie ©adjen gebraut, bie 3$nen

SSilbicEe in ber vergangenen 5laä)t auf bem SßtttjetmSpIatje

gegeben Ijat?"

9tofen§ ängftlidje Sitae ruhten auf SBilbitfe, ber in

bumpfem SSrüten t)or fidj Ijin gloitfe.

,,©ef)en ©ie midj an!" gebot ber Äommtffar. ,,©ie

öertoetgern mir bie Stnttoort? @utl*

SBer Äommtffar erf)ob fidj unb ljolte au§ ber @cte

ben fdjtoeren 9to^rftocE 2Bi(bicfe§.

SBä^renbbem flüfterte SBilbide, föäljrenb er feine <£>anb

toor ben 5Jlunb legte: „SBenn bu frei fommft, nimm atteä

unb rü(f au£!"

©er Äommtffar Ijatte fidj getoanbt, er trat toieber

an ba§ £ifdjd()en unb fdjlug mehrmals mit bem fdjtoeren

©toefe brö^nenb barauf, bafs 9tofe erfdjroden auffd^rie.

„9M)e!" rief ber Beamte mit ©tentorftimme.

SJtatt fannte biefe ©timme. 63 tourbe unljeimlidj

grabeäfttH. SlEe Hüften erfc^rotfen nadj jener 6de, au§ ber

bie fdjaüenben ©daläge ertönten. Slöe ahnten ttnljetlöoHeS.

„31jr ba am SJtttatb, maäjt ben 28eg frei! SlHe

9Jlann hinüber nadj bem ©djanftifdj ! Unb oljne au

fdjtoa^en! Sßortoärtä!"
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SDer nctd) ber Strafte ju gelegene Seil be£ Sofatä

ttmrbe fofort geräumt. 9lEe Säfte brängten ftumm nad)

bem anbeten Seile, jenfettS be§ SiHatbS, @§ raffelte,

tote toenn gejagte hatten über ben 3Soben flüchten.

„StiÜgeftanben!" rief ber Äommiffar. „Sartljel!"

©er Arbeiter mit ber begipften 2Jtfijje unb Stufe

brad) fidj mit einigen fräftigen ©tößett SSaT^n burd^ ba§

©ebränge um ben ©djanfttfdj.

„Stufen Sie bie Seute!"

Sart^el tjerfdjttmnb. ©tetd^ barauf f)örte man ben

tritfetnben geÜenben Xon einer pfeife auf ber Strafte, un=

mittelbar bor ber Zfyüx ; unb bann in einiger Sntfernung

ein gleidjeä pfeifen al3 2tnttoort barauf.

SBilbidEe toar atfe§ SBtut auä bem ©efidjte getoidjen.

9to[e bebedte iljre Singen.

„SBeg ba!" befaßt ber Äommiffar ben (Säften am

Stefientifdj. „SBir Brausen feine 9tad)barfd}aft!"

Slucfj biefe erhoben fid) nun unb bereinigten ftdj ftumm

mit ber bidjtgebrangten ©ruppe am Süffett.

35et)er flanb steiften SBilbide unb Sftofe, bie fidj 3u=

gleidj mit bem Äommiffar erhoben Ratten, an bem fteinen

ßdtifdj. 6r fjatte bie linfe <£>anb auf bie <£mfte geftemmt

unb ftüfete bie 3iedjte auf 2Bitbide§ biden gfo>$rftodC. @r

blidte fireng, ja finfter fcor fidj I)in. @ine tiefe fenfredjte

gälte, bie jtdj toom <£jaaranfa|$ jur Slafentourgel fenlte,

tjatte fidj in feine Stirn gegraben. 6r fjatte bie Sippen

feft gefdjtoffen. SEßte ba% unerbittlidje ftrafenbe 33erf)ängni§

in leibhaftiger ©eftalt ftanb ber Iräftige 2ttann, beffen

ftraffer Haltung man bzn früheren Solbaten anfafj, bor

ben beiben Verbrechern.

Stnbau, ©ptfcen. 16



- 242 —

Um biefe bret Ijerum toar e§ teer.

3Kcm fjätte e£ laum für möglidEj gehalten, bafe in

biefem engen, überfüllten Sofale fo tuel freier 9taum ge=

fdjaffen Serben fonnte. S)te gange ©efettfdjaft §atte fid)

auf toenige öuabratfdjuf) bidjt jufammengebaltt. Sitte

£ifd)e an ber ©trafsentoanb unb an ber ©eitentoanb, an

ber ba§ £ifä)djen fianb, um ba§ ftd) 35et;er, SBitbidfe unb

fRofe gefegt Ratten, toaren fcerlaffen. S)te leeren ©tüljle

toirften ganj eigentümlich ©ie SSIicEe aller übrigen, bie

\iä) tote eine geängfttgte ©djaffjerbe im ©etoitter aneinanber

brängten, ruhten auf biefen breien.

Sn SBilbitfe arbeitete e§ füräjterlid). 9todj eine

2Jttnute, t>ieÜeic^t faum noä) eine 93tinute, unb er toar

t)on 9tofen getrennt, fal) fie erft toieber, toenn fie neben

ifjm auf ber SInflagebanf fa£. 9tofe mufste gerettet toerben.

@r Tratte ba% 9fläbdjen toirfltd^ lieb. Unb bann : fie aEein

fernste, too ba§ geftoftfene ©ut toar, fie allein fonnte e£

in ©icfjerljeit bringen. Sie Ijatte ja aHe§: bie ©£it$e in

ttjrem Hantel, ba% ©olb im Slfäjenfaften, bie ©teine unb

perlen in ber SSibet — atte§!

9lein, nidjt afleä!

SDer 5EigeI=gbe ^atte fie befto^ten ! 6r Ijatte ©teine

unb perlen auä bem SDiebftatjI! S)a fonnte man bielteidjt

anfetjen! SDa§ fonnte 9iofen trieüeid§t befreien unb ben

£igel=@ben, ben er fdjon lange auf bem ©triä) fjatte, Ijinein*

Sieben

!

„|jerr ßommiffar!" flüfterte 2BiIbicEe. „SJtodj an

SBort, iä) bitte!"

„2Ba3 tootfen Sie?"

„£err Äommtffar, lajfen ©ie bie Stofe laufen! ©ie
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toeifc bott nichts ! 3d) tritt Sinnen citte§ nad)f)cr fjaarflein

erjagen! 2lber laffen Sie bie 9Iofe laufen!"

„%id}t6 ba!"

3n bemfelben Slugenblide ttmrbe bie ©trafcentpr

geöffnet unb biet Ärimmalfdjuijteute in SM, benen sfoei

©djui^eute in Uniform mit einem SBadjtmetfter folgten,

traten geräuf($t)ott mit ferneren ©dritten in ba3 Solal.

,,9tod} einen 2lugenb(id!" bat SBilbide in fle^enbem

£one. „3dj bitte Sic, £err ßommiffar! 5ftur nodj einen

21ugenblid! 3$ fage ^nen aHeS!"

„bleiben ©ie ba am 2lu§gange fielen!" gebot ber

Äommtffar feineu Seuten. „Ser SJlann tottt mir nod) ettoa§

fagen." Unb ju SBilbide getoanbt: „3Jlacf)en ©ie'3 furj!"

„9tun alfo! ©te SRofe ift ein gute§ 3Jläbd)en. ©ie

fürdjtet, eine unöorfidjtige Steuerung fcon if)r fönne mir

fdjaben. Sa, id) f)abe fie auf ben SBtffjelmSplatj befiettt,

ba£ ift toa^t. 3ä) fotlte bie beiben ffeinen Sßaietdjen,

bie §otte mir gegeben Ijatte, in ein £au8 bringen, ba§

für midj nidjt geheuer toar, tocil id) fdjarf beobachtet

ttmrbe. Unb ba f)abe iä) iljr gefagt: ,3iofe, nimm mir

btn 2Beg ab.' Unb ba§ arme 2ttäbd)en, ba§ fcon nid^tS

teufte, ^at mir ben ©efatten getrau. <§err Äommtffar,

ba£ ift bie SBaljrljett ! Unb toenn Sftofe 3I)nen nun fagt,

too fie bie *ßafetd)en abgegeben Tf>at, unb tt)enn ©ie ba

finben, toa§ ©ie fudjett, bann fe^en ©ie bod), baf$ toir

leinen Vorteil fcon ber ©adje gehabt fjaben. Unb 9£ofe

fjat nid)t§ bat)on gettm&t, <£>err Äommtffar. Unb bann

laffen ©ie bie 3iofe bod) laufen? . . . 9hm, 9Jofe, fage

nur bem $errn Äommiffar ganj offen, tooJjm bu bie $a!et=

djen gebraut ^aft!"
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„3laü) ber 5ftef)nerftraf$e au greeber!" fagte 9£ofe.

„Sunt £igei=@ben?! ©o, fo!" fcerfe^te ber Äom*

miffar. „«gjat ber Sftann feine S^fitigleit toieber aufge*

nommen? 9Zun, bann toerben ttrir bie©adjen fdjon finben!"

„2(ber nun laffen Sic bte Sftofe boä) laufen?"

„9loc§ md)t! 3Sorber^anb bleibt Sftofc im ©etoa^rfam.

2ßir toerben Ijeute nadjt nodj bie Sßoljnung be§ S£igel=

6ben unb 9tofen3 Bumstet genau burc^fucljen ; toenn toir

beim üTigeI=6ben ba% finben, toa§ tofa fuäjen, unb bei

9tofen nid^t^, toenn fidfj IjerauäfteEt , ba§ 3tofe toirflidj

Hofs eine SDummljett begangen f)at, bann mag fie jtdj

meinethalben jum Teufel fdjeren! Unb nun t>ortoärt§!"

SBä^renb SSilbtcfe anfdjemenb nadj feinem #ut fudjte,

flüfterte er fcrieber gana fd^nell: „9ttmm aüe§! rüif auä!"

©er ßommiffar merlte toofyt, bafs ber ^jumpelfritje iljr

cttoaS 3ugetufdE)eIt Ijatte, aber nur Sftofc fjatte if)n t>er=

fianben.

„£)rei ©djritt nad} öorn!" befahl er bem <£umpel=

frijjen in ftrengem £one, unb Stofen: „©iefjen bleiben!"

6r urinlte gtoei feiner ^Beamten Ijeran.

„SBifttieren!"

3n toenigen Stugenblitfen toaren SBtlbicfe Stotf, SBefte

unb ©tiefel autogen unb bie Saften ber Seinlleiber

umgetoanbt. 6r ttmrbe am ganaen ßörper betaftet. ©eine

Äleibung^ftüde tourben unterfud^t. SDie ©egenftänbe, bie

er bei fidj trug, Ratten mc£)t3 SkrbädjtigeS : ein Saferen*

meffer mit ftumpfen, fcerrofteten filingen, eine filberne Uljr

mit einer falfdjen Äette, einen SJlelbefd^ein auf feinen

richtigen tarnen, ein Portemonnaie mit einunbatoanaig

Oflarf, einige 5ßrofpefte eine£$otyortageroman§, ein Saften»
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tudj, t)ter ©garten in einer jpaptertüte — ba3 toar aüe3.

giner ber Beamten nafjm bie (Sadjen in 33ertoat)rung.

9tatf)bem ba£ gefd^e^en fear, 30g ftdj SBilbidEe toieber

an, einer ber ©cfjuttfeute ftülpte if)tn ben $\A auf nnb

ein anberer trat nun an feine Seite. SDiefer toarf ifjm

mit großer ©etDanbt^eit eine fleine fefjr einfadje ©klinge,

fcon ntc£)t übermäßig btcfem, aber fiarfem unb feftem 23inb=

faben um ba§ redete ^janbgelenf. 2lm @nbe ber ©dringe,

bie nur lofe angejogen ttmrbe, toar ein ^ö^erner £)uer=

ftaB ettoa öon ber Sänge ber |janbbreite befeftigt, ben ber

SSeamte in feine ßinfe fdjlofc, toäfjrenb er ben 23inbfaben

ätnifc^en ben brüten unb vierten Ringer gleiten lieft. S)te

©dringe belafiigie SBtlbitfe in feiner SBeife, fo lange er

bie <£anb ruf)ig fjielt. Sei ber geringften getoaltfamen

SSetoegung aber, 6ei bem leifeften 23erfucf)e, \iä) feinem S5e=

gleiter 3U ent^ie^en, toürbe fie fidj fogteid^ fcon felbft feft

jugejogen unb fi$ mit unerträglichem ©(äjmerj in ba3

<£>anbgelenf eingefd^nitten Mafien. 2)urct) biefe nid§t§ Weniger

afö funftüoEe 33orfef)rung toar alfo ber ©efangene t)ott=

fommen toiberfianb§unfäl)ig gemalt, unb felbft bei fef)r

überlegener körperhaft Ijätte er bem ^Beamten, ber itn

fernen gtoicfel in feiner gebauten Sauft feft umfpannt

f)ielt, toittenloä folgen muffen.

„Unb nun tmrtoärtä!" fommanbierte ber ßommiffar.

SQBilbtcfe, fcon bem einen ßriminalfdjuijmann geführt,

einen anberen ju feiner ßinlen unb gefolgt fcon einem

©djuijmann in Uniform, fdjjritt bem 2lu3gange ju. £>er

2Bad§tmeifter ging öor biefen l^er. S)ie beiben anberen

Äriminalfdjuijleute nahmen Stofen in bie Glitte, unb ber

©djufcmann in Uniform folgte i^nen.
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„ Sangfam boran ! 33i3 jum ^altepla
fc
ber SDrofdf)fen

!

"

tief SSetjer ifjnen nadj. SDarauf toanbte er ftd§ an bie

übrige ©efeEfdjaft: „3t)t lönnt eudj lieber fe|en. 25aft

mir aber niemanb in ben erften aeljn Minuten ba§ Solal

fcerläfst. 3$ raffe e3 Utvaä]tn. Unb id) toiE feine SDurd)=

fiedjereien! . . . grau Sßirttn, bie 3^e toirb morgen

Beglichen! . . . ©uten 2IBenb!"

„©uten Slbenb, |jerr ßommiffar!" ertönte bie t)iel=

fttmmige Slnttoort.

SDann ttmrbe toieber aEe£ ftiE unb unbetoeglid). SDer

3ug ber ©d^u^leute mit btn Verhafteten fjatte ba% So!al

fdjon fcerlaffen. 3et}t fjatte aud) 33etjer, ber feinen fd^tneren

grauen Äaifermantel tuieber angelegt tjatte, W £t)ür hinter

ftd) gefdjloffen, unb in bemfelben Slugenbltde entftanb in

ber bisset toie erftarrten ©efeEfdjaft eine allgemeine un=

ruhige Vetoegung, begleitet fcom fcrilben braufenben Särm

ber lauten Stimmen. S)a3 @reigni$ be§ 2Ibenb§ tourbe

öon aEer SBelt lebhaft befarodjen.

3n jtoei SDrofd^fen tourben bie Verhafteten nad) bem

9Jtolfenmarft beförbert. SSetjer fu^r in berfelben, in bie

SBitbide gebraut toorben toar. SBilbide bemühte fidfj unter=

toegS no$ mit aEer $raft, 9tofen£ fcöEige Unfd^ulb ju

beteuern unb ba§ SJläbdjen als ein beltagenätoerteä Opfer

feiner Seigtjeit tjinsufteEen.

„SBenn Sie bor lauter ßlugljeit ntdjt bli^bumm ge=

Sorben toären," fagte 33et)er ruf)ig, „Ratten Sie bem 2Jläb=

ä)tn aEe Unanneljmlidjfeiten erfparen fönnen."

„3*/ £err ßommiffar, idj bin bumm getoefen, ba§

felje iä) ein! SIber id) toiE meine S)umml)eit ja toieber

gut mad^en. S)a3 muffen Sie bod) merfen. Unb Sie
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toerben beim £igel=6ben aHe8 finben, toenn er e3 ntd^t

fc^on betfette gefdjafft f)at." SBilbicEe rechnete in ber £f)ctt

barauf, bajs bte fcom £igel=@ben Veruntreuten perlen unb

©tetne in bte gmnbe ber ^oli^ei fallen toürben, unb ba§

btefer $unb 3U ber Stnna^me herleiten toürbe, ber £igel=

@be tjabe alte $ofibarfeiten be§ 2)iebftaljl3 an fid) ge=

bracht, 6r Raffte, ba§ baburdE) Stofe Von ber iJerbred^eriftfjen

©emeinfamfeit loägelöft toerben mürbe. „SIber bem SEtgeI=

@ben," fufjr er fort, „toerben Sie meljr glauben al§ mir,

unb ber toirb au£ dtaäjt bafür, bafc id) iljn hereingelegt

l^abe, furchtbar lügen, um mi$ anaufdjtoäräen unb bie

arme 9tofe aucf), bie tom ber ganzen ®a($e nichts toeifs!"

23e^er lief* ben ^umpelfri^en ruf)ig fpredjen.

„2Benn ©ie mir baä nur glauben motten, <£jerr

ßommiffar! . . . 9tofe f)at mit ber ganzen ©efcf)ic£)te

toaljT unb toaljrljaftig nidjtS ju ßjun ! 2Iu3 bummer ®ut=

mütigfeit Ijat fie bie ©adjen f)ingebrad§t, unb ber alte

©auner f)at fie nod) obenein bie Strebe Ijimmtergetoorfen."

„9hm laffen ©ie'3 gut fein, SSilbide, toir toerben

ja fefjen! SBir unterhalten uns ^eute abenb ober morgen

frül) nodj über bie ©a$e! SSorläufig ift mdjtS gu machen."

SBilbidfe unb Sftofe tourben in bie ^folieräeöen bes

$o!iäeigetoa^rfam§ eingefdjloffen.

3n berfelben Sfcadjt tourbe bei ßbuarb greeber in

ber 3ttef)nerftrafce, ber ftd} auf bzm ©djitbe an feiner SDjfir

ate Sn^aber eineä „Äommiffionsgefdjäfteä'' beaeidjnete,

unterSe^etS Seitung eine firenge£au§fuc(jung vorgenommen.

2Jtan befdjlagnaljmte atterljanb ©erat, einen Keinen ©djjmela*

ofen, ßötfolben, feuerfefte Sigel, Sangen, bie ©djladfe im

ßoljlenbeden, öerfdjtebene SBarren ©olb unb ©über, eine
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beträdfjtlidfje Slnga^l fcon ßunftgegenftänben, ©c^m|ercien

auä (Hfenbein, SJtofaifarbeiten unb bergleic^en, eine 5SJtaffe

ßbelfteüte fcon madigem SBerte, bafcon abgefonbert, in 3*i=

tungäpapier eingefdfjlagen, ein Sßafet mit t?ter Jjertltdjen

Sahiren unb fieBen großen ffirißanten fcon aufcerorbent=

lieber ©dfcBttfjeit, unb ein anbereä mit fieb^e^n großen

grauen perlen. SSetjer toufcte, bafc Sahire, SSriüanten

unb graue perlen geflogen toaren. 6r Vermutete fogleid}

unb mit 9te(I)t, bafc btefe Sutoelen, beten floftbatlcit felbft

bem Serien auffallen mu£te, au§ bem Siebftaljl ber ©räfin

Sfenecf tyerritfjrten.

ßbuarb greeber, ber fogenannte „Sigekfibe", fcmrbe

trotj heftigen 5ßroteftieren§ fofort behaftet. Sie befd^lag^

na^mten ©egenftänbe, bie ofyte SJtitfje transportiert toerben

ionnten, hmrben in polizeiliche S3ertoa^rung genommen.

Sic SBo^nung tourbe amtüdj derpegelt.

SSei 3tofe 9ftoodel fanb man natürlich nichts, fjür

fo bumm lonnte man übrigens toeber SBilbide nod§ 3tofe

galten, bafc fie in bem Meinen, leidfjt burd)fucijten Sommer,

ba% fiä) ber 2lufmerffamfeit ber Seljörben junädljft auf*

brängte, fo terfänglidje Äoftbarfetten unterzubringen ben

SSerfudf) machen fönnten. Sie ©adjen, bk nod) festen,

tuaren fidler burcij bie £anb be£ „£igel=(£ben" gegangen,

unb ba toaren oljne StoeifeX bie SlbjugSfanäte ju fudfjen.

Sie ^Beamten betraten ein faubereS, orbentlidljeS ©tüb=

djen in ber 3Süfd^tngftra§e , in bem ber Ofen noä) fefjr

toarm toar unb bie fjerabgebrefjte Petroleumlampe frtebliä)

brannte. 21m Ofen fd)nurrte eine niebliä)e Äa|c Sa§

SSauer be£ ßanarienfcogelS toar mit einem bunllen £ud(je

bebeät. 21I§ bie Sampe fjetfgefäjraubt unb ba£ Xu$
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toe8Qe3°8en toutbe, toaste bet 23ogcl auf, pufterte fiäj biet

auf, fprang einigemal ton einem Stabe jum anberen unb

piepte. Sa3 SSett tourbe burd^fudjt — nid)t§ 33erfäng=

Iid)e3. Sttan öffnete ben ßleiberfdjranf : einige toenige

ßleibung^ftücEe Don geringem SBert. 9luf ber ßommobe

ein Sllbum mit Sßljotogta^teen toon Dielen guten £yreun=

binnen unb aud) einigen ftreunben, batunter Sßilbide in

Uniform; eine 25ibel, ein alter Saljrgang be3 gamilien*

3ournat§ unb fcerfd)iebene anbere Silber. 3n ben ©d)ub=

laben ein toenig SBäfdfce, jiemliä) elegant unb in gutem

gufianbe, — fonft ttu$t§. Unter bem SSett ein $aar

grauen* unb ein *ßaar SJtännerpantoffeht; bk leiteten

SBilbitfe gehörig. 2lÜe ßtfen tourben abgeleuchtet. Sie

«£>au£fud)ung blieb erfolglos.

Sie £ante, ber 3?ofe ba£ «Simmer unb bie ßüd)e

abgemietet fjatte, gab ifjrer Mieterin ba§ SeugntS, bafc

gräulein Sütoocfel ein gutmütige*
1

,
ftittcS unb orbentlic£)e^

5Mbä)en fei unb auf Sitten ber SBirtin, bk gerabe grofce

Slu^gaben gehabt, üjre 9JHete fdjon SJlitte Sejember für

ba§ erfte Quartal entrichtet l)abe. (Sine ©djledjtigfeit

fei bem guten 2Jtäbdjen nit^t juäutrauen.

Sic ^Beamten entfernten fidj nadj einer ©tunbe. Sie

Ratten alten ©runb, mit bem gang in ber SJteljnerfirafce

aufrieben 3U fein.

Ser Äriminalfommiffar SSe^er feijte nod) in berfelben

yiaüjt ben folgenben 33erid)t auf:

„%ä) Ijabe fotgenbe S^atfadjen feftgeftetft: Ser Sieb-

ftaijl ifi, tote auf ben erften SBIitf erfid)tlidj, langer «ganb

Vorbereitet getoefen. ©djon 2lu§gang 3funi, Slnfang $uli

b. S. Jjat fidj grifc SBitbide buxä) SBetQa ©djmiber 3u=
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tritt aum $atai§ be£ ©rafen Sfened öerfdjafft. (3euge:

Sportier Sßeterberg.) S5ie Ausführung be§ SBcrBrcd^cnS ift

auf gefiem abenb 21. angefetjt toorben. Äurj nad) jeljn

Ijat £otte ben gri^ SBtlbide au3 einem Solal in ber

©ottnotoftrajje fjerau^gerufen. £otte Ijat ben 2lu§gang

ju fo fpäter ©tunbe bamit motiviert, bafs er 2Beif)nad)t3=

einlaufe ju machen f)abe. SBilbidfe fjat bann balb bar=

auf baZ Sofal Derlaffen unb f)at fidj auf liftige SBeife

feinen ^Begleiter 3ultu8 £>et)bel bom £alfe gefdjafft. (3euge

£et)bel.) @r Ijat bann feine gufjälterm Otofe SOloodEet in

ber 5riebrid)ftra|e aufgefudjt unb mit ttjt für eine fpätere

©tunbe eine gufammenfunft auf bem 2Btlf)etm§plafc öer*

abrebet. (©efiänbniS be3 SBilbide unb ber 2Jtooäel.)

SBeldjett Anteil SBilbidfe am ®inbrud§e felbft am Orte ber

üijat gehabt f)at, fjabe iü) nod) nid)t fefifteüen fönnen.

ßr beftreitet, im Sßar! getoefen unb in ba§ §au8 gebrungen

ju fein. ®ie ©puren im ©d^nee be£ Sßarfeä unb bie

feudjten ©puren im Simmer [teilen bieg aber aufcer grage.

SBilbidEe ift jebenfaEä in ba§ Soilettenjimmer gebrungen

unb Ijat e§ bertaffen, tüä^renb ftdj bie grau ©räfin auf

einen 5Iugenblid£ au3 bem 5]3arf3immer begeben ^atte. SDann

Ijat er ftdj nadj bom, nad) ber ^ifljelmjlraße , begeben

unb fidj ba Don <£»otte, ber bk geftot)lenen ©adjen mit

fidj genommen fjatie, burdj ba3 Vergitterte genfter, ba§

fcott |Jotte§ ©tube auf bie ©trafje fjinau^gel^t, biefe ©adjen

ober toenigften§ einen Seil ber[elben reiben laffen. (23e=

funb am Orte, ©efiänbni§ Don Sßilbide.) ffiiefc ©adjen

f)at er auf bem SBittjelmäpIat; ber S8ofe Sttoodfel über=

geben. 3luf 2Bilbide§ ^Beteuerung, ba$ er fcon bem llr=

fprunge ber ©adjen nid;t£ getuufct unb febtgtidfj feinem
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alten greunbe <g>otte einen ©efatten Ijat eitoeifen tooEen,

ift natürlich nichts ju geben. Dagegen fdjetnt eS nidjt

ganj unglaubtoürbtg, baß bie 9lofe SJtoodEel, bte Von 2Bit=

btdfe VoHfommen Be^exrfd^t ttrirb, in ber Uliat nnr eine

23efteHung üjreS (Beliebten ausgerichtet Ijat, oljne 3U toiffen,

um toaS eS fitf) Rubelte. 2Iuf SBitbicfeS 23efef)l Ijat fie

bie ©aäjen 5U bem Vor langen Sauren fdjon einmal toegen

<£>ef)terei be[traften Sbuatb greeber in ber 9M)nerftraf$e

gebraut. (SluSfage ber Slofe SJtoodfel.) Sie fofort Vor=

genommene £mu3fud)ung fc^eint bie Sftidjtigfett biefer 2ln=

gäbe 3U betätigen. Unter ben ga^lreid^en verbadjtigen

©egenftänben, bie toir mit SBefd^Iag belegt fjaben, befinben

fid) mehrere anfdjeinenb toertvolle (Sbelfteine unb üßerlen,

bie auS bem Sf^ttedEfc^eri ©iebfta^I I)errM)ren bürften.

„Sie gleichzeitig Vorgenommene <£)au£fucl)ung bei

fRofe Wiooüd l)at fein ßrgebniS gehabt.

„33on einer <£muSfuc£)ung im ©cljlafquartier beS

SEöUbicfe glaubte iä) einfitoeilen Slbftanb nehmen ju folten,

ba eine fold^e erft vor lur^er 3ßtt Vorgenommen toorben

ift, unb SBitbicfe feit mehreren Sagen fein Quartier

überhaupt ntdjjt betreten Ijat.

„gri^ Sßilbide, 31ofe Sftoodel unb ßbuarb $reeber

finb in ^olijeiljaft genommen, unb tüixb bereu Ueberfü^rung

naäj bem UnterfudjungSgefängniS in Moabit ergebenft

beantragt."

@S toar gegen Vier ll^r morgens, als ber kriminal*

fommiffar SSetjer baS ^polt^etgebäube am SJiolfenmarlt

Verlief*. @r toar gum Umfinlen mübe unb abgearbeitet,

aber baS tröfilid^e SSetou^tfein, bafc er erfolgreich gearbeitet;

bie Sßerbredjer — toaljrfdjeinltä) alte beteiligten — hinter
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©dfjlofc unb Siegel unb einen SLeit ber geflogenen ©a$en

itjnen toieber entriffen tjatte, gab Üjm eine merftoürbige

©pannfraft. Unb mit leisten ©dritten ging er burä)

bie füllen, fdjneeBebeäiett ©trafen feinet SBoIjnung ju. . . .

2lm anberen borgen fd^rieb 9tofe 9Jtoodel an iljre

£ante in mangelhafter Orthographie bie folgenben geilen,

bie unbeanfianbet an if)re 3lbreffe gelangten:

„spotijeigetoatjrfam. 3Jtolfenmarft, 23. SDejbr. 1879.

Siebfte £ante!

%ä) fyabt grofteä Unglüd gehabt. Sie Ijaben midj

öertjaftet. Slber e§ mu£ fidj atte8 Balb aufflären, unb

iä) toerbe i)offentlidj auf bie gefttage toieber frei fein.

%ä) toitl ®id) nur bitten, nimm meine SJlieje unb mein

3Jtät$d)en ju 2Dir unb pflege fie gut. S)u toeifct, iä)

bin fef)r eigen mit meinen ©adjen. 2ltfo nimm nur

mein ©parlaffenbud§ , ba§ in meiner Äommobe liegt,

für alle gälte. Unb bann fdjtiefce meine Sßotjnung ab

unb bring' mir ben ©djtüffel. $dj maäje atteä felbft

rein, toenn iä) toieberfomme. @3 grillt üDidj vielmals

©eine S)tc§ liebenbe

3tofe SJtoocEet."

S)ie £ante erfüllte 9tofen§ SBünfdje getotffen^aft. ©ie

natjm bie Xiere in Pflege unb ba% ©parfaffenbud) „für

aEe gälte ". ©ie berfdjtofc bie SBotjnung unb gab ben

©djlüffel im Spolijeigebäube ab, too er mit ben übrigen

SRofen abgenommenen ©egenftänben in amttidjeSJertoaljrung

genommen tourbe.
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lie Ratten ficfj bie ^Berliner ülage Weiterer gebadet —
2IKj tote UXrtd^. 2Iuf ba§ ©lud i^re^ 23eifammen=

fein£ fiel ein büfterer Statten: bie fdjtoere ßrlranlung

3ultancn8. ®a§ Seiben ber jungen grau fjatte fid) 3U

einem bebenflidjen träfen giefier f)erau§gefiilbet. 3ebe

Aufregung mufjte üon ber $ran?en ferngehalten toerben,

ber Slr^t Ijatte fcoEfommene -Hjorfperre angeorbnet. Slufcer

t>on ifjm, bem ©rafen unb $ba burfte ba% 5ßarfjimmer

t>on niemanb Betreten tnerben. 9tero, ba% gute £ier, füllte,

bafc feine ^errtn franf war. @r lag ben ganjen Sag

in bem DerBorgenften 2Bin!eI be§ großen 3iwmer3, frafs

toenig unb fdjltdj mit gefenltem «ffopfe, toenn er merfte,

ba£ feine ^errin toadj toar, ganj letfe an ifjr Sager. Sann

legte er fcorfidjtig feinen mädjtigen Äopf auf bk 2)ede,

bltittt traurig au§ feinen fmaragbgrünen Slugen ju Julianen

auf, unb toenn fie t^n bann freunblid? gellopft f)atte, f^Iid^

er efcen fo niebergefd^Iagen toieber ftitt in feine @äe jurüdE.

Juliane Ijatte toäljrenb ifjrer Äranfl&ett nur einen

©ebanlen, nur eine ©orge: bie Samoralfpiije.
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3ebe8mal, toenn ber 3Irjt ober tt)r SJlantt an ba§

Sager trat, erfunbtgte fte ftdj banaä), ob benn bie 2amoral=

fpi|e ntd&t nrieber aufgefunben fei. ®ie Mitteilung, bafc

alle am SBtebftaljl ^Beteiligten fcerljaftet toorben toaren,

bafc man Bereite einige fe^r toertfcolte Steine unb perlen

btn Sieben abgenommen Ijabe unb fjoffentltdj audj bte

anberen geraubten <Saä)tn ttriebererlangen toerbe, liefe fte

ieilnal)mlo3. (So lange tl)r bie Samoratfpiije fehlte, fonnte

fte leine SRulje finben.

3u im listen Slugenbliden, bk fid) 3tt)ifd;en ifjre

langen unb peinigenben gieber^antafien einfdjoben, Der*

modjte fte \iä) mit nid)t3 anberem ju befestigen al§ mit

ber „Samoral". ©er alte 9teimft>rud) ging it)r beftänbig

burd) ben Äopf. Sie quälte fid) bamit, i^n ju überfein.

Sie machte ©uijenbe öon fcergeblid)en SJerfudjen. Unb im

§albtraum bemühte fie ftdj toeiter, unb bann glaubte fie

aud), für bie franjöfifc^en Sßortfpiele im SDeutfdjen ent=

fpredjenbe llmfdjreibungen gefunben ju tiaben. ßrtoadjte

fie aber, fo toar ba3 erhoffte @rgebni£ it)re§ Ijeifeen, tljöridjten

3Semül)en£ toieber öerflüd)tigt. ßnblidj prägten fid? if)x

bk folgenben SBerfe ein, bie tl)r jtoar feine3toeg3 genügten,

aber bodj ben ©tmt ungefähr trafen:

2Be§ btr, o Samoral!

$Du töteft bte Woxal,

SBringft ©dfjtmpf unb ©atten Dual,

£ob burdj be3 (Satten ©taljr.

S)ie 33erfe, bie franaöfifd^eu unb bk beutfdjen, gingen

itjr ni$t au§ bem Sinn, ©ie Ratten 23eftt) t)on t^rer

ganjen geiftigen S^ätigleit ergriffen, ©ie Ratten fid) in

üjr aufgerichtet örie ein mädjtigeä SoEtoerf, ba% alle 9ln=



255

regungen Von au£en erft ju überfteigen tjatte, um 31t tfjrem

gaffunggVermögen 3U gelangen, unb ba$ aucl) Von ifjrett

©ebanlen erft erflommen toerben nutzte, um btefett bic 3?äf)ig=

fett be» SfoSbrudS 3U geben. Sfjre gan3e SDenffraft toar

Don ber Samoralfpttje tote umfüllt, ©ie Verftanb nid^t

oljne Slnftrengung, toa8 man iljr fagte, unb e§ foftete fie

ntäjt geringe 9lrbeit, ben (Sebanfen sur Slnttoort 3U feftigen

unb au§3ubrütfen. ©ie bämmerte bzn gansen £ag unb

bte ganje 9laä)t Vor ftdfj l)in, t)on ber Verhängnisvollen

©piije ttmnberfam umfdjtetert.

©er Beunruhigung, bte fie am meiften gequält Ijatte,

tuar fie jum ©lüde lebig. gürft UIrtd) toufcte, ba§ fie

iljn freigegeben ljatte.

2)er gürft toar toat)rf)aft erfc£)üttert getoefen, alä er

ju fpäter 9tad)mittag§ftunbe be3 £age§, toetcfjer ber Un=

glüd§nad)t folgte, in feinem 3immer bte t)ielfagenben Seilen,

bie bie tobfranfe $rau tfjrer mdjtäatjnenbett Goufine in bte

geber biltiert, gefunben Tratte. ßr Ijatte bereu ©inn fefjr

tooijl erfaßt 2Iber er empfanb nidjt jeneäbefreienbe ©efüljl,

ba£ fie l)erVor3urufen beftimmt toaren. SBenn er fidj bi§=

f)tx mit ber leichtlebigen SJtoral ber Sugenb über aüe

Bebenden fyntoeggefetjt unb fidj immer bamit getröftet tjatte,

ba£ er fdjfiefRdj auä) nidjtä ©dfjItmmeieS getrau I)abe,

al£ mandje anbere, ba£ ba, too bei einer Verborgenen,

Vertrauten Slnnä^erung t>on Vornherein bie 9JJögIid§feit

einer bauernben Berbinbung Vor ber 2Mt in gegenfeitigem

©nverftänbnte ftittfd^toetgenb als auSgefdjtoffen betrautet

toerbe, aud^ bit Söfung be£ ©e^eimbunbe§ in fürjerer ober

fernerer grtft Von ben beiben Beteiligten anerfannt toerben

muffe, -— toenn er fid^ aEeä ba3 unb noä) manc&eä anbete
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3U feinet 93etuljigung unb jur 3ted)tfettigung beffen, toaS

er ju tljun fcft entfdjtoffen tuar, gejagt ijatte, iefct, ba

bie Saft Don tf)m genommen toerben foHte, füllte er erft

beten niebetbtütfenbe ©äjtoete. SulianenS ©to§mut rührte

ifjn. 6t empfanb ba% innigfie, fäjmetalidjfte 2Jtttgefüf)t

mit bet unglücftidjen fjftau, bie tion intern «fftanlenlaget

untet fdjtoeten lötpetlidjen unb feelifdjen Qualen iljm biefen

ttagifdjen 2lblaf$<jettet jugefanbt ^atte, unb eine mäd)tige

S£tautig?eit fam über tf)n.

SBie einen Segen empfanb et eS, baj$ getabe in biefen

Sagen eine Jdjtoere SBudjt feljr etnftet unb fcetanttoott*

lieber SSeruf§atßeiten auf üjn fidj toäljte. 33on ben 3Jtittag§=

ftunben Bis oft in bk fpäte 9ladjt hinein fjatte et anbauetnb

auf bem Slmte ju tljun, unb bie obetflädjlidje ©efettigleit,

bie if)m bie unettoünfdjte Sftufce gelaffen fjätte, feinen

itüben ©ebanfen nadjju^ängen, fcetbot fid§ fcon felbft.

Siudj ik 3?amilie be§ fjütften (ätydfijof fonnte et nur

toenig feljen. Unb bk entsüdenbe Sttij, bie füt aHe§ S5et=

ftänbnte befafc, beitagte ftdj ntc^t. Sludj fie toat niebet*

gefdjtagen fcon bet ßtanffjeit bet atmen Siane, ju bet fte

nun nidjt meljt fcorgelaffen toutbe. Unb tljte SEraurtgfett

machte fie am liebften mit fidj allein ab. ©em gütften

Ulticf) tooEte fie nut ü)t lädjelnbeä Äinbetgefidjt geigen.

Unb fie butfte nidjt Hagen, @t toat in if)tet 9iäf)e. gt

fptaäj bod) jeben Sag toenigftenä auf lutge 8^ bei üjnen

tot. 6t toat jtoat etnft, abet toenn fie mit ifjm ein toenig

geplaubett Ijatte, fjeitetten fidj feine 3üge auf. @t fjatte

fie lieb, ba£ ttmftte fie, unb meljt btauäjte fie nidjt juteiffen.

2lm 23. SDeäembet Ratten bie Stattet bie amttidje

^Reibung übet btn SDiebftatjI gebtadjt, augtetc^ mit bet



— 257 -

genauen Slngabe bei geftoljlenen (Segenftänbe. gür bie=

jenigen, bie bie SBiebererlangung biefer (Segenftänbe ober

eine» Seilet berfelben ermöglichen toürben, toaren J)ol)e

^Belohnungen ausgefegt. 3fn bcrfclben Kummer ftanb unter

ben ©ericfytSüerljanblungen ber 33eritf)t über ben ^ro^efs

gegen ©parber & t)on ©aja, ber am £age tiorljer ftatt»

gefunben tjatte. ©ie betben Snljaber beS anrüchigen $om=

miffionSgefdjäfteS toaren 3U je fe$S Monaten ©efängniS,

taufenb 9ftarf ©elbfirafe unb SJerluft ber ©Ijrenredjte toer=

urteilt toorben. Stuf Slntrag ber StaatSantoaltfdjaft Ijatte

ber ©eric^t^of bie fofoxttge 3n!)aftnal}me ber Verurteilten

bcfdjlojfen.

Sie am 35iebfiaf)le beteiligten Verbrecher Ratten bei

bem öon jebem einzelnen unternommenen Verfud)e, fi$

IjerauSjutügen unb bie anberen 3U belaften, htm fdjarf*

finnigen Unterfud)ung§rii$ter ein ber 3ßaf)rf)eit in allem

toefentltdjen ent]pred£)enbeS SSilb ber tljatfädfjKdjeti Vorgänge

gegeben. 9Jland)eS blieb freilidj unaufgeflärt. Slber bar=

auf fam rndjt diel an. 2)ie §auptfa($e toar feftgefieUt,

ba£ bie in UnterfudjungSljafi befinbltdjen 3lngeflagten ben

SDiebftaljl gemeinfam öerabrebet, ausgeführt unb getxrinn*

bringenb ausgenutzt Ratten.

§otte glaubte jtd) ton Söilbide, unb Söilbide glaubte

fid) t)on ^otte Verraten; unb biefe beiben muteten in ben

©injelöer^ören am fdjonungSlofefien toibereinanber.

£)aB biefe bie ^auptfdjutbigen tuaren, toar burcf) bie

gegenfeitigen Selaftungen nun feftgefteüt.

Segen Vertlja fielen nun SöilbicEeS StuSfagen fd)toer

in bie Söagfdjale, aus beffen lügnerif^en Angaben fiä)

bod) fo t)iel al§ toaljrljettSgemäfj IjerauSfdjäten lief3, ba§
2 in bau, (Sptfcen. 17
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SSett^a bie crfte Anregung jur Beraubung iljrer §errin

gegeben, xfyrn, bem SBUbttfe, bte S£äumlid)feiten unb ben

©djran! gegeigt unb ben gut SJerübung be£ 33erbredjen§

geeigneten Slugenblitf bejeic^net Tratte.

9iofe erfriert am toenigften belaftet. SBilbitfe be=

teuexte unau§gefetjt, ba$ ba3 SMbdjen mit bem Sßerbreäjen

gar nidjtä ju tljun fjafie, §otte unb S3ertf>a fagten audj

nichts 33efonbere§ gegen fie au§; ber einzige, bet fie fdjtoer

befäjulbigte, toar ber #efjler ©buarb greeber, ber babei

blieb, bafc er 9tofen bie Sutoelen, bie fie tf)tn f)abe auf=

fdjtoatjen tooEen, nrieber aufgenötigt fjabe, unb ba§ e§ tin

ungtüätidjer 3ufaE fei, toenn einige Wenige berfelben bei

tf)tn fcergeffen ioorben feien. 9tofe J)abe aHe8!

Sftofe fcerfjarrte bei i^rer 2tu3fage, bafc fie atteg, toaä

fie fcon ibrem ©eliebten empfangen, auf beffen SBunfd}

unb of)ne fid^ um bie SSefdjaffenfjett ju lümmern, i\x greeber

gebraut fjabe, unb ba§ ftdj bei ü)m ober beffen ©efdjäfß*

freunben ba§ no$ 33ermiftte fdjon finben toerbe. $reeber§

©e^äfftglett if)r gegenüber erflärte fie bamit, ba| tfjrber

alte ©c^uft järtltdje Anträge gemalt, bie fie aurütfge»

toiefen Ijabe.

Sic Unterfudjung fdjtoebte fdjon fett länger aU tuer*

je^n Sagen, aß SJertlja eineä 9Jtorgen§ eine neue S5er=

neljmung beantragte, um bem <£errn Unterfudjung§ritf)ter

eine tmdjtige 9)litteilung ju machen.

2anbgertd}t§rat Srtefen entfpraä) biefem ßrfudfjen um

fo toiüiger, al£ gerabe bte SSerfjöre ber SBertfja ©djmiber

Bisher fo gut toie gar fein @rgebni£ gehabt Ratten, ©ie

Ijatte beftänbig tmeberfjolt, fie fei unfdjulbig unb totffe bon

niä)t§. Sttsfcrifdjen Ijatte fie aber burdfj bie SJtitteilungen
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be§ Unterfudjung§ri(i)ter£ felbfi erfahren, baft ba§ S3er^

bredjei^ in feinen toid^ttgften Momenten aufgebed t toar,

unb bafc tfjre Beteiligung baran als erliefen galt. Sie

f)atte einfeuert muffen, ba% fie mit i^xem einfachen 216=

leugnen bodj nic£)t toeit lommen toerbe. Unb fo grübelte

fiebennin ben langen einförmigen ©tunben i^reS errungenen

SlHeinfetnS über anberen SJtittetn, um fidfj au§ i^rer fcer=

jtocifcltcn Sage 3U befreien. $n ifjrer tjeraei^ltc^en Un*

fenntniS ber gefejjltdjen 9}erf)ältniffe badete fte fid), ba$

bk 33efiof)lene, bie grau ©räfin Juliane tum Sfened, ben

^prüjefs angeflrengt Ijabe, unb ba£ er au§ ber Sßelt ge»

fdjafft toerben toürbe, toemt bk ©räfin e§ ttmnfd£)e. $f)r

SSemü^en toar alfo barauf gerietet, bie ©räfin aur 3urüd=

nannte ber ßlage — fo badete fie fid) bie Sage — 3U üeran=

taffen, unb ba ba£ burdj Sitten tooijl faum ju erreichen

toar, burd) @infd£)üd)terung.

Sn Verfolgung biefeS^ieleS machte fie nun bem f)öd)(idj

erftaunten UnterfudjungSrtdjiter bei ifjrer neueften fcon iljr

erbetenen 33ernef)mung bie überrafd)enbe Mitteilung, ba£

in jener 9tad)t, in ber ber eiferne ©darauf erbrodjen ioor*

ben, audf) nod) eine anbere Sßerfon burdj ben $arf in baS

5ßalai£ ge!ommen fei. ©ie tooüte ntcE)t behaupten, bafj

gerabe biefe Sßerfon an bem ©inbrudj fidj beteiligt fjabe.

Slber fo gut tüte biefe Ijätte bieÜei(f)t aud£) nod) ein britter

jtdj unbemerlt einfdjleidjen lönnen. Unb bie gnäbige ©räfin

tojkbe getoif* ntdjt tofinfdfjett, ba| bat)on großes Sluffefjen

gemalt toürbe. SJtatt möge ber gnäbigen ©räfin nur

ifjre Sßorte überbringen, unb bk gnäbige ©räfin tofirbe

bie Älage getoi£ jurüdneljmen unb bk fyreilaffung ifjrer

3ofe, bie immer reinen Sftunb gehalten fjabe, burcSjfeijen.
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©er £anbgerid)t£rat tnadjte fte auf ba§ SIjörtdjte

ifyrer Sluffaffung aufmerffam unb erftärte itjt, baft er auf

biefe§ unnüije ©erebe gar lein ©etoidjt lege, ba bie ©djulb

ber Unterfud)ung§gefangenen als bereite erliefen anäu=

feljen fei. 216er Serttja Blieb Bei üjter ßrftärung unb

ifjrem SIntrage, bie ©räfin SfencdC bon if)ren Mitteilungen

in Äenntniä <ju feigen.

Unb ba ber Unterfu<f)ung3riä)ier if)r bemerlte, bafj er

auf berartige allgemeine unb nic£)t3fagenbe SSerbäcJjttgungen

nidjtS gebe, trat fie mit ber Beftimmten SluSfage Ijerfcor

:

fie fei burdj ba% Seilen be§ <£mnbe3 fceranlafct toorben,

itjre ©tube, in ber fie fidj gerabe tjabe entfleiben tooEen,

ju fcerlaffen unb nad) hinten, ber Sßarffeite be§ $aufe8,

3U eilen. ®a IjaBe fie aber gur<$t gehabt, in ba£ Simmer

ber ©räfin ju treten, ©ie fei eine treppe tyHjer geftiegen

unb fjabe buxä) ba§ glurfenfter geblitft, um ju fe^en, ob

}iü) irgenb ettoaä 33erbäd)tige» im $arfe jeige. Unb ba

Ijabe fie mit fcoöer 33eftimmtf)eii, an feiner ©eftalt, an

feinem ©ange ©e. Surdjlaudjt bm gürften Ulxiä) t>on

@ngernf)eim erfannt, ber fcom $Parf au£ üBer bie treppe

in ba§ ^arfjimmer ber grau ©räfin Sfenecf getreten fei.

©ie $abe bisher gefd)toiegen , um bie grau ©räfin

ju fronen, aber fdjlief#ic§ fei fidj jeber fettft ber 9täd)fte.

SDte grau ©räfin toerbe itjr hergeben, unb toerbe bafür

forgen, bafc fie, bie i£)r treu gebient f)abe, nun au§ bem

©efängnte entlaffen toerbe.

®er Unterfudjungäridjter burdjfdjaute bk nieberträä)*

tige 2Ibfiä)t be§ 3Jtäbä)en§ fofort.

<£r bemühte fidj rtbliä), ifjr au§einanberjufe|en, bafs

baä §ineinätef)en toon Unbeteiligten tljr in leiner Söeife
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nüijen fönne, ba£ e§ nidjt in bie 2Jtad(jt ber ©täfin ge*

geben fei, bem Saufe ber ©ered)tig£eit entgegenjutreten,

baft niäjt bie ©räfin, fonbern ber ©taat bte Älage fttljre,

— e§ t)alf üjm atte§ nidjtä.

SSert^a beftanb barauf, baß tfjre 2lu§fage 3U 5ßrotoIott

genommen tourbe, unb für ben Unterfuc£)ung3rid)ter, bem

bie Sßfftdjt oblag, alle Vorgänge im Sßalat^ Sfenecf toa!j=

renb ber 9lad)t be3 Qiribxuä)% genau feftjufietlen, unb ber

über einen fo ttridjttgen Vorgang, tote ba3 Einbringen

einer fremben 5ßerfon in bie Sßotjnung 3ur Seit be£ 5?er=

bTtä)tn%, unmöglid) mit StiEfdjtoetgen l)intoeggef)en burfie,

tag nun bie S3erpf(id)tung oor, bem ausbrüdlidjen SSer=

langen ber 23ertl)a ©djmiber gu toiüfaljren unb feine toet=

teren 9fta£naf)men banad) ju treffen.

9toä) an bemfelben Slbenb tourbe im <g>otel SKotjal

ein mit amtlichem Stempel öerfdjloffener Sogen abge-

geben :

,,©e. Surdjlaudjt gffirfi Ulrid^ Don 6ngern^eim--flt)p=

ftein, $aiferticf)er SegationSfeEretär
, j, 3- befdjäfttgt im

Stuätoättigen Statte", tourbe fcor ben llnterfud}ung§rid}ter

Sanbgeridjtärat Sriefen gelaben, um „in (Sachen toiber

$otte unb ©enoffen toegm fötoeren S)tebflal)l§ u.
f. to."

aB Stuckt oernommen ju toerben.

2ll§ Ulrtdj biefe SJorlabung naä) bem 2>iner im £oteI

fcorfanb, erblaßte er.

@r fdjlofc fic§ ein unb ging erft eine ©iunbe lang

ruljeloä in feinem 3immer auf imb ab. 6r erfannte beut=

Itdj, bafc fid) ein furchtbarer Slbgrunb fcor tljm öffnete,

ber trieEeidjt tljn felbft unb baä 2eben3glüc£ anberer üer=

Illingen tourbe . . .
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@r toar bereit! 9Jtoc£)te benn fommen, tote ba$ 33er-

pngniä e£ befd§Ioffen fyxtte.

gr tooEte ficlj serftreuen. 6r ging au§. 2In ber

©de natjm et eine Srofdjfe unb fuf)r nac§ bem Girfuä.

©eine ßrtoartung, bafs et ba einige feinet SSelannten ftn=

ben toürbe, tourbe nidjt getäujdfjt. $n ber Soge neben

bet feinigen faften fcerfdjiebene ©amen, Mdjt neben ifjrn

jufäKig ^tanji, bie iriel 3U fcerftänbig toar, um e§ bem

Surften 3U Verübeln, ba§ et fie Ijiet nidjt lannte. «Sie

raunte üjm abet toäfjrenb bet Storfüljrung eine§ neuen

©d£)ul^ferbe^ ju:

„2Bie iä) miä) übet bk Ufjr freue, ®urc§Iaud)t, !ann

iä) Sitten gar nid£)t fagen. Unb fie geljt auf bie Sefunbe.

2113 i$ neulid§ nad(j |jaufe lata, fdjtug meine Uf)r auf

bem ßamin, bie ausgezeichnet ge^t, gerabe brei, unb bie

flehte Väjt t)on Sitten jeigte aud^ Schlag brei. $ä) Ijabe

bie Uljr feitbem nidjt angerührt, unb fie get)t nodj auf

bie aJltnute mit bet Äaminul^t äufammen. 33öffoto bradfjte

mit am anbeten borgen, um midj ju öerföljnen, eine flehte

emaillierte Ufjr . . iä) tooEte fie ifjm eigentlich fcor bie

güfje toetfen. 216er bann toäre fie aerbrodjen. Unb ba3

toäre bod) fd^abe! 916er iä) trage nur Sljre Uljr — f$on

um Sßöffoto ju ärgern. Se^en ©ie!"

Sie löfte einen «ffnopf unb Ijolte bk ehtgejtoängte

Ufjr Ijerfcor, bie fie lädjelnb betrachtete,

„3dj trage nur Sfjre Uf)r," toieberfjolte fie, aber fie

begrünbete eä jejjt anber3 : „Sttdjt um SSöffoto au ärgern,

ba£ fagte iä) nur im ©pafc! S^nen suliebe, $Durd)Iaud£)t!''

Sern dürften toar ba£ (Sefdjtoäfc ganj angenehm,

toenn er audj leine 2lnftrengungen madjte, bk fcerfiof)lene
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Unterhaltung fortjufitfjren. @r ging nad) bem Sir?u§ mit

einigen feiner 33efannten in ben $(ub unb blieb ba toeit

über feine getDöT^nttdEje Seit. 6r tooüte bk 9tadjt fo lutj

tote möglich matten.

21m anberen borgen fpradj er auf bem 2lmte fcor,

entfc^ulbtgte fein mögliäfjertoeife berfoftteteä kommen, ba

er einer gerichtlichen SJorlabung ju folgen Ijabe, unb

pünftltd) um elf U^r fanb er \iä) im (Seriä)t3gebäube ein.

gr tourbe fofort borgelajfett.

2)er Sanbgeridjtärat ©riefen empfing ben dürften

auf baZ artigfte.

„63 tfjut mir feljr leib, ba§ idj ßuere 3)urc£)Iaud)t

fjabe bemühen muffen . . . toeEen (htere 2)urd)Iau<ä)t nidf)t

^ßtatj nehmen? . . . aber idj bin ba^u feljr gegen meinen

SBiUen geatoungen toorben. Suerer Sutdjlaud&t ift un=

jtoetfefljaft befannt, bafs in ber Stadjt fcom 21. jum

22. Sejember Vorigen SaljreS im 5ßatai§ ©r. ©jcettenj

be§ ©rafen ^fened eingebrochen toorben ift?"

„3att)of)I, £err ßanbgeridjt^rat."

/;
5lun, eine ber am Stebftaljl beteiligten ^erfonen,

bie frühere Äammerjungfer ber grau ©räftn, eine getoiffe

2Sertf)a ©djmiber, glaubt, ba§ fie iljrer 6ad)e nü|en tuerbe,

toenn fie bk ©efc£)id)te ju einer ©fanbalgefdji(i)te tnadjt,

möglidjft IjodjgefteÜte *ßerfonen ^tnettijte^t unb itjre frühere

$errin, fotoie anbere ju fompromittieren fudjt. @3 ift

md)t bie Aufgabe be3 ©ertd^te^ ber ^erfon babet Bc^tlf»

lid) ju fein. 2Btr fjaben un£ T^ter in erfter Sinie nur

um ben ©iebftafyC unb beffen mutmaßliche Später ju

fümmern. ©te Später finb aber bereits ermittelt. 3n=

beffen mufc idj, ba nun einmal eine Slnjeige amtlidj su
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metner Kenntnis gelangt ift, ba§ ©adjlid&e fefljietten. 3Wj

toerbe ßuerer ®urd)Iaud)t borlefen, toa£ bte 33ertf)a

©djmiber auägefagt Ijat. (B toirb mit fcoHfommen ge=

nügen f
toenn (ümere £)urd)tau<f)t mir erflären, bafc biefe

Behauptungen in betreff 3$rer 5ßerfon unbegrünbet finb.

3$ toerbe bann audj leine SSeranlaffung mef)r f)aben,

bie grau ©räfin fcon $fenec£, bte einfttoeilen nodj gar

sticht in fcernef)mung§f(tf)igem S^flattbe fid) befinbet, unb

bie baä ©ienftbotengefd^toätj fic^erlid^ feljr aufregen toürbe,

fpäter mit ber ®ad)e ju betjeEigen."

£)er gürft berneigte fidj äufitmmenb, unb ber Unter*

fudjungSridjter fcerlaä in trotfenem, auäbruifölofem ©e=

fä)äft§tone bie SlJtgaben ber Sertfja. Ulxiä) fa£ toäljrenb

ber ganjen $tit regung£io£ ba. 3tl§ ber Stifter bie 33or*

tefung beenbet unb ba§ 2l£tenftücJ beifeite gelegt Tratte,

ttaljm ber gürft ba3 SBort.

,,%ä) erinnere mid) be3 2lbenb£ gufäEig feüjr genau/'

begann er mit ruhiger unb fefter Stimme, „ba idj an

jenem £age au§ 5pari3 t)ier eingetroffen toar unb am Slbenb

ben S3aE beim SSaron öon ^ebber^borf befugte, auf bem

idj bie @f)re Tratte, mit ber ©räfin fcon SfenetJ äufammen»

antreffen. $ä) erinnere miä) ber Vorgänge um fo ge=

nauer, aU iä) einer ber erften toar, ber fcon bem 6in=

brudje Kenntnis erhielt — nod} in ber Jtadjt, als tdj mit

einem fjreunbe burdj bie 2ßil^etmftra|e ging, ©a t)ier

ber 33erfudj gemalt fcrirb, ben fftnf einer ehrenhaften

Same ju befleden, fo möchte iä) eS bei ber einfachen 6r=

Üärung, ba% bie ^ammerjungfer fidj geirrt ober gelogen

Ijat, md)t betoenben laffen. $dj ^alte e§ fcielmeljr für

meine ^fttdjt, nad^utoeifen, bafc idt) an jenem Slbenb nidjt
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im Batate getoejen fein tarnt, unb ba§ toirb mir feljr

leidet gemalt. Sftf) tjabt ben 35aü beim 23aron öon

«£>ebber£borf lutj bot ein§ öctlaffcn — gleichzeitig mit

bem |>erm SanbgertdjtSbtreftor $ittftäbt, ber mief) in ber

©arberobe noä) neefte, ba£ idfj) fo früf) ging. <£err §tH=

fiäbt 30g bie Uljr • . . ba8 toar jeljn Minuten fcor ein§;

§err 2anbgerid£)t§bireftor £tttftäbt tottb pdf) befjen gana

genau erinnern. SDa iä) noc§ bie Steifefd^tt) ere in mir

fpürte, ging iä) trotj be£ fdE)Ied£)ten SBetterä ju gujs, um

miä) aufäufrifd)en. SSet bem heftigen ©djneetnetjen fam

iä) natürlich niä)t fd&nett Dom gierte. 3dj Ijatte mic§ mit

öerfdjtebeneti jungen Seuten bei ßroE üerabrebet. SDa toar

ber erfte öffentliche 2BinterbaH. 21I§ td& in bie Soge trat,

tourbe iä) fe^r freunblitf) begrübt, unb eine ber antoefen*

ben SDamen beflagte \iä) in liebenätoürbiger Söeife barüber,

bafs tdj fo fpät üomme. ©Ben fjatte mid) ber <£err Sanb=

geridjtöbireftor barüber gehäufelt, bafc iä) fo früf) ginge,

unb je|t befeuerte man fic§, baft iä) fo fpät fäme — ber

SBiberfprudj amüfierte midj, unb toie iä) eben gefagt l)atte,

e£ fei gar nid^t melEjr fo frülj, fo fagte idj jeijt, e3 fei

nod) gar nicfjt fo fpät, unb befräftigte ba£, inbem iä) auf

meine Ufjr äeigte. ©ie toieä genau ein Viertel auf jtoei

S)a§ toeifs iä) befiimmt, benn iä) regnete mir au3, ba$

iä) t)on ber SSe^renftra^e Bis au $rott ettoa fünfunbjtoanäig

Minuten gebraucht, alfo toegen be§ ©d)neefall8 ettoa fünf

Minuten Verloren fjatte. 63 ift ein toaf)re3 SBunber,

bafe iä) ba3 atle§ auf bk SJtinute anjugeben t>ermag. @8

erflärt \iä) burd) ben jufäHigen tlmftanb, bafc iä) an stoei

Orten fcon jtoei öerfd£)iebenen Sßerfonen Ijintereinanber nac§

ber $dt gefragt toorben bin — an meinem Sluägangg*
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pitnft unb an meinem Stele. Unb jtoifdjen biefem unb

jenem liegt eben nur bex 2Beg, ben iä) jurüdfgelegt fiabe."

„©ex SllibibetoeiS , toemt e§ eines folgen bebüxfte,

toäxe ©uexex 2)uxdjlaud)t glänjenb gelungen/' bemexfte bex

2anbgexid)t3xat. „Set Stottfianbtgfett Ijalbex toäxe e£ t)iel=

leicht gut, toenn ßuexe SDuxdjIaudjt , tote Sie bie eine

5ßexfon, ben $exxn SanbgeridjtSbireftor
, fdjon angegeben

Ijaben, nun audj bie anbexe bekämen tooöten."

„SBenn e§ buxdjauS nötig ift: eS ift ein gxäulein

Sfranjt,
sUlitglieb beS 23aÜettfoxp3 unfexex ©per. ©ie toüxbe

füx ben Qfatt, ba% meine 2lu£fagen erhärtet toexben mufften,

tueEeidjt fogax bie toicfjtigexe fein, ©ie §at mit mix auf

bie Utjr gefeiert, unb ba fie ©efalten baxan fanb, tyäx

tdj xtjx bie TXfyc — ein toexilofeS SButg, nebenbei bemexft

— gefdjenft. Unb als tdj fie geftexn 3ufäEig toiebextraf,

fyxaä) fie tfjxe fjteube baxübex auS, tote ausgezeichnet baS

SBexf mäxe. Sie fjabe ben 3«ÖW nodj ntdjt gexütft, unb

bie VLfyc ginge nodj auf bie ©efunbe."

,,2)aS finb in ber £Jjat untoibexleglidje Setoeife!"

xief bex UntexfuäjungSxiäjtex auS, bex beglüät toax, biefe

unangenehme ©pifobe auS ben Staublungen auSfd)eiben

ju büxfen.

„%<§ Jjabe no$ ju bemexlen," fd^ofc bex Sfflrfl, „bafc

ic§ ben 33aE bei Äxott mit einem fjxeunbe, SegationSrat

öon 33ertoiij, berlaffen Ijabe; toir gingen nodj, um eine

Unterhaltung gu 6nbe 3U führen, toenige Stritte bk 2GßiI»

fjelmftrafse hinauf, ba fiel unS auf, ba§ baS Sfenecffdje

Calais Ijett beleuchtet toar, toir erlunbigten unS unb er=

fuhren öom Sortier, toaS ftdfj ereignet ^atte.

"

„©eljr tootyU Sem SBunJdje Suerer £)urcf)Iaudjt
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entfpredjenb, tootten toir ein ganj genaue^ 5ptotofott auf=

fetjen, ba% oljne S^etfel baju fügten itrirb, bie ©efdjtdjte,

bie bie 33ertl)a ©c^miber angejettett l)at, tüteber 3U befeitigen.

SSteüetdjt ift e§ ßuerer SDurcf)taud)t am angenefjmfien,

ttenn ©ie e3 felBft butteren?"

r,3$ bin 3t)nen fet)r fcerbunben, £err £anbgeric£)t3rat."

gürft lllrict) butterte bie SDarftettung , bie er eben

bem SÄtdjter gegeben ^atte, ftar unb tjotlftänbig bem *ßro=

tofotlfütjrer unb fe|te feinen 9tamen barunter.

6r fjatte fiä) fdjon erhoben, at§ er bem Unterfudjung§=

rid)ter mit tjatber ©timme juraunte: „©tauben ©ie, ba§

meine 33erneljmung box ©eriäjt nottoenbig toerben toirb?"

,,%&) Ejoffe, man nrirb bafcon Stbftanb nehmen lönnen.

(Sine beftimmte 3ufict)erung fann iä) inbeffen nic^t geben;

fcieEeiä£)t erachtet e£ bie SSerteibigung im Sntereffe eine§

ber 2Ingeftagten bodj für nottoenbig, 6uere ©urdjtauäjt

laben 3U taffen. SDie grage, ob man 3U näcfjttidjer ©tunbe

otjne grojse ©(Jjtoierigfeit in baZ Batate bringen fömte,

ift ja unbebingt at§ eine ertjebtidje ju bejeidjnen, unb 3ur

fyeftftettung biefer grage toirb man bie Slngabe ber SBert^a

©djmiber auf tt>re SBatjrtjeit ober ltntoaf)rt)eit t)in ju prüfen

irietteid^t aU unertäftfidj anfetjen . . . %ä) glaube e3 nidjt,

aber e3 toäre boä) möglief)!"

„®a§ toäre mir aber im fjödjften ©rabe unangenehm,"

t)erfe|te ber Sfürft. „9iidjt ber atbernen 23efcf)ulbigung

ber grau ©räfht SfenedC toegen — benn biefe S5erteum=

bung toirb in tijz Sttdjtä serfaüen ! 2tu§ anberen ©rünben

:

tdj ftetje, unter un§ gefagt, im Segriff, miä) ju bertoben.

Unb ba fönnen ©ie fiä) tootjt fcorfietten, bafc e£ mir tuenig

©pafc machen toürbe, in biefem 2lugenblitfe in öffentlicher
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©i^ung erflären ju muffen, ba% iä) an jenem Slbenbe bei

StxoU mit gräulein granji in ber Soge äufammengetoefen

Bin unb Üjr meine Uf)r gefc^enlt Ijabe."

,,3d£) begreife fcoEfommen. 33on feiten ber Staate

antoaltfäjaft toirb feine3faE3 bk 3eugenau3fage (Suerer

S5urd)Iaud§t beanfprud£)t toerben; fobalb bie 33erteibiger

ber 2Ingeftagten befannt finb, merbe iä) ßuerer ®urd(j=

tautet ßenntni§ baüon geben. Unb iä) jtoeifle nid)t, bafc

(Sie buxä) perfönliäje ^Mfpradcje mit ben Ferren jum

Siele fommen toerben. Unb auf jeben gatt toetben bei

ben 93erf)anblungen auf bie *ßerfönlidfjteiten ber grau ©räfin

Sfenetf unb ©uerer S)ur(f)Iaucf)t bie gebü^renben 5tiidEftd^ten

genommen toerben, unb ba§ fyofy ©eric^t toirb fidj nid£)t

3um Sßerläeuge ber Stocke eine§ fcerbredfjerifcfjen ©ienftboten

erniebrigen. 3n biefem Seftreben toerben ber SSorfiijenbe

tüte bie Vertreter ber 2tnftage unb ber SSerteibigung einig fein.
"

Sie Ferren begrüßten \iä) artig.

ginfierer grnft lag auf ben eblen Sügen be§ dürften

Ulrid) fcon 6ngernf)eim, at£ er bie fteinernen Stufen Ijinab*

fd^ritt. 6r fjatte ^um erftenmal in feinem Seben toiffenttict)

bie Untoafjrtjeit gefagt. Sie Untoatjrtjeit unter ben t)är=

teften unb fotgenfdjtuerften Sebingungen. 6r tjatte bie

Untoat)rl)ett fagen muffen. Sie SBa^r^eit toürbe ein un=

glüälict)e§ 2Bcfen f
ba§ itjm ju feljr Vertraut t)atte, Der»

nietet fjaben. ßieber tooEte er felbft an feiner Untoaljr»

tjett su ©runbe gefjen.
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s§3V* f?rü^Itng toar ba. (Sd^on mit ®nbe be§ gfafdjmgS

<*£§> Ratten Qfürft öon @t)dfjof unb bie ©einigen SBerlin

öertaffen unb toaren nadj) 9Kentf)in aurüdgeleljrt. Sie

SBeatefjungen jtoifc^en 9llir unb Ultid) Ratten ftdj 3U immer

rjet3li(J)eren unb t>ertraulid)eren gefefiigt, bie beiben liebten

$ä) toafyx unb innig, unb bie öffentliche 33erfüubigung

iljrer Verlobung toar eine grage, bie in toenigen SBodjen

enifd^ieben toerben feilte. Ulxiä) begegnete fidj mit feinen

lünftigen @$tmegereltern in bem SBunfäje, niä)t§ ju über=

eilen. 2Iud) er Ijatte ntd^tö bagegen einautoenben, ba% bie

Verlobung noä) um eine furje grtft I)tnau§gefc£)oben toürbe.

2Bar für bie ßltern bie Sugenb i^rer £o<i)ter mafsgebenb,

fo tourbe fyüxft ttlrtdj, toie er bem dürften Engelbert

fagte, burdj feine amtliche Stellung ju bem lurjen 2Iuf=

fcfjube beftimmt: er Ijjatte für bk nadjfien SBod^en im Statte

nodj fdjaxf ju tljun, bann aber a!3 2(nerfennung feiner

anftrengenben unb, tote er fidj) fd§meid)eln burfte, nid^t

erfolglofen SE^ätigfett eine bebeutenbe SSeförberung 3U er=

toarten. 6r behauptete nun, ba£ er ben Sfjrgeij fjabe,

erft nadj biefer beüorfte^enben SSeförberung, toenn er eine
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einigermaßen nennenswerte Stellung im biplomatifdjen

Sienfte innehaben tofirbe, Sprutjeffta 2IIt£ ^eimjufüfjren.

3Sn SBaljr^ett füllte er jtdj beunruhigt unb be!Iom=

men, fo lange bie 33er^anblungen gegen bie 5)iebeSbanbe

fd)toebten, unb bie SUlöglidjfeit, baß er in biefe 23erf)anb=

tungen Ijinetngejogen Werben fönne, nodj fcorfjanben toar.

SDie Unterfudjung War jtoar längfi gefdjloffen, aber

bie öffentliche SJetljanblung tjatte immer f)inau3gefd)oben

Werben muffen, ba ber ©eriäjtSfjof auf bie toidjtigfte3eugin,

fyrau ©räfin Juliane fcon Sfened, nid^t beraten ju

!önnen erllärt fjatte.

©räfin Juliane war nod) immer ftfitoer leibenb; ber

i)artnädige Xtjpijuä Ijatte itjre Gräfte erfdjöpft, unb nur

fef)r laugfam Tratte fie fid) toäfjrenb eines mel£)rtoöd)ent=

lidjen 2lufentfjalte£ im ©üben einigermaßen erholt, 3n

btn erften Sagen be£ Styril geigte ©e. ßjcettcnj ber 5ßrä=

fibent ©raf bon Sfened bem fjotjen ©eridjte an
f

baß er

mit feiner grau nad) SSerlin jurüdEgetript fei, unb ba%

bie ©räfin, obfdjon fie fid) nod) fefjr angegriffen fiüjle unb

ber äußerften ©Tönung bebürfe, fidj bennodj bereit erfläre,

nunmehr ber SJorlabung als 3eu5^n 3°^9e 3U leiften.

ffite öffentliche 33erf)anblung würbe nunfoglei($ angefetjt.

£)er SBorjtfjenbe, ber Staatsanwalt unb bk 3Sertei=

biger einigten fid) barüber, baS SBeftreben ber Slngellagten,

iljre mbredjerifdjen Saaten burd) ^metnjteljen öon Singen,

bie mit bem SDieBfialjl mdjtS ju fdjaffen Ratten, 3U fcer*

Wirren, lurger §anb in Vereiteln, bie fd)Wer gefdjäbigte

leibenbe grau ©räfin in jeber SBeife ju fronen unb bie

ganje ©ad)e, bie fonnenllar War, möglidjfi fdjneft unb

geräufdjloS abäut^un.
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Ser £en: SSertetbiger be$ £otte unb ber SSertfja

©cf)miber fprad) fein 33ebauem barüber au3, ba§ er bem

beftimmten ©erlangen fetner Klienten, ©e. 2)urtf)Iau(f)t

ben dürften Ulrich fcon 6ngernf)eim fcorjutaben, 3U ent=

fpredjen genötigt getoefen fei. (5r toerbe inbeffen, ba er

ftdj öon btefer SSorlabung ntd£)t ben geringften ^Jlutjen für

feine Klienten t>erfpred)en bürfe, ba§ ©einige baju tf)un,

um ©r. 2)urd)tau(i)t über bie peinliche Situation, in bie

er burd) Soweit unb 9tad§fudjt gebrängt toerben folle,

Ijintoegäufjetfen.

6§ toar SSorforge getroffen, bafc öon ber ganjen 2In=

gelegen^ett mögliäjft toenig Sluf^eben gemalt toorben toar.

©er Sfenecffdje 5Diebfiaf)l toar in ben toetten Greifen ber

Ceffentliä)feit längft in SSergeffenljett geraten. Safs gürft

toon Sngernfieim al8 3euge tont Unterfud)ung§ri(J)ter t»er=

nommen toorben toar unb nun auäj t)or ber (Straffammer

at§ Seuge 3U crfd^etncn Ijatte, touftte auf$er bem engften

Greife ber unmittelbar anberSad§e beteiligten lein 2Jienfdj.

nitida §ottc felbftoerfiänbliä) mit niemanb barüber ge=

fprocf)en.

©o fanb benn Sfflitte 2tyril bie öffentliche 33erf)anb=

lung ftatt. S)er flehte Saum ber SuJjörer in ber ©traf»

fammer toar faum öon einem Sutjenb Sßerfonen getoof)n=

^eit^mä^iger ©erid^befucfjer au£ ben nieberen ©tänben

befe|t. S5on ben Vertretern ber treffe toar nur ein etn=

äigcr augcgen.

Sic Stngeflagten: Äammerbiener Sodann £>otte (31

Saljre alt), Kolporteur gri£ Söilbide (33 3a$re), $ammer=

jungfer 53ertf)a ©äjmiber (26 3>af)re), 3tofe SKoodel, oljne

©efdjäft (23 Saljre) unb flommiffionftr (Sbuarb greeber
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(58 Sctfjre) tourben eingeführt unb nahmen fjinter bem

Vergitterten Sftaume $Ia|. Sic fernblieben Parteien toarfen

fid£) groEenbe SSlitfe ju. ^eber ber 2ingeflagten fyett feine

Partie für rettungslos verloren, unb ein jeber toar be=

ftrebt, bem anberen bte «gmuptfd^ulb aufhalfen.

Sic 33erteibiger Ratten fidj gefegt, ber ©eridjtSfjof

toar eingetreten, ber ©erid^tSfcftreiber Verlas bie feljr um=

fangreid^e 2InI(agefd§rift.

©er ä$orfii$enbe, SanbgericfytSbireltor ©tttßftbt, Der»

Ijörte bie Slngeltagten in fdjarfer unb fnapper Söeife unb

fufjr ifjnen bei jebem 33erfud)e, Von ber ®acf)e abjutoeid^en

unb burdj Ungehörigsten bie äkrfjanblungen in bie Sänge

ju jieljen unb 3U vertoirren, energifd) über ben 9Jtunb.

SBeber bie Vertreter ber Auflage, nodj) bie ber S5erteibi=

gung fafjen fiä) veranlaßt, ben <g>errn Storfitjenben ^u

bitten, befonbere fragen an bie SIngefcfjulbigten ju ftetten.

©aS SSer^br na^m auf biefe SBeife Verhältnismäßig nur

geringe Seit in Slnfprud).

©er ©räfin Juliane unb iijren Segleitern: bem $rä=

fibenteu unb ©eljeimrat ©r. Sofjaufen, §atte ber SSorfitjenbe

fein 3immer jur Verfügung gefteKt. ©iefelbe Segünfti*

gung fjatte er audj bem dürften Von 6ngernt)eim einge=

räumt, ©er Surft fyitte inbeffen von biefem gütigen 2ln=

erbieten leinen ©ebraudj gemadjt unb toar fdf)toeigfam auf

bem Äorribor auf unb abgegangen.

@r grüßte tief, als bie ©räfin, auf ben SIrm if)reS

SDIanneS gefüllt unb Von iljrem Slrjte gefolgt, an ü)m

vorüberging unb in bie Vom Nuntius geöffnete £pr beS

SSer^anblungSraumeS eintrat. 6S burc§fd£)auerte tf)n eifig.

@S toar baS erfte SBteberfeljen

!



- 273 —

2Ba§ toar au§ ber atmen Sultane getoorben! 2Iu»

biefem lebengfrifdjen, übermütigen, betoeglidjen SBefen mit

ben glüfjenben ?lugen unb ben unbänbigen tteffdjtoarjen

paaren! ®ie toar öoHfommen ergraut, ifjre ©efi(f)t3farbe

toar faf)I, tfjr 2Iuge eriofdjen, unb träge, fd^tDerfätttg unb

matt fdjleppte fie fid) baljer. (Sine ©retfüt Don fünfunb=

ätuanjig Sauren!

2ludj auf bie Ferren Dorn ©eri$t machte ba3 6r=

fdjeüten ber unglüdlicfjen Qftau einen tiefen @inbruäf , unb

felbft Sertfja bebedte Jejjt ifjre 2lugen unb fc^Iud^ate

fjeftig.

®er SJorfüjenbe liefe ©tüljte fcorrüden unb bat bie

grau 3eugin mit au£brud3t)oIier mtlber Stimme, fidj ju

fetjen, ba fie fid} offenbar nodj feljr angegriffen füllte.

©r ermächtigte ©eine ßjceCenä bzn §errn ©rafen Sfened

unb ben ^auiarat, neben ber grau ©räfin Sßlajj ju nehmen.

Sangfam unb giemlid} leife fagte ber SJorfifcenbe, nad)=

bem er bie üßerfonalien erlebigt f)atte unb ber @ib geteiftet

toorben toar: „Sc§ toerbe mtd) bemühen, ba§ 33etf)ör auf

btä 2BefentIid)e ju befdjjranfen. £)a§ XIjatfäd&Kdje ift

burd) bie Xinterfud^ung unb bie ©eftanbniffe ber 2lnge=

Hagten in aEem 2ßid)tigen feftgefteßt tootben. Sie grau

Seugtn toirb nur ju erflären fjaben, ob biefe gefifteKungen,

fotoeit fie ifjre ^ßerfon betreffen, jutreffenb finb. $n ber

5lac^t t)om 21. jum 22. Sejember ift ber in Syrern 2oi=

lettenjimmer befinbli($e ©djrattf erbrochen toorben, e§ finb

barau§ ©egenftänbe Don bebeutenbem SBerte geftofjten toor=

ben. ©ie befanben fi(§ im Sfobensimmer, bem fogenannten

Sßarfjimmer. ©te Ratten ba§ Simmer Dörfer fcerlaffen,

um fidj au§ ber §au§a{)otf)efe im ^lebengemadje, bem
Sinbau, (Spifcen. 18
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©djlafäimmer 3$re§ §errn ©entarte, ein a3raufe^ult)er

3U f)oten. 2)a§ ift rid^ttg?"

„Satooljt, .giert Sßräfibent."

,,$ßlö|ltd} hörten ©ie bett <£mnb in Syrern Soilcttctis

3tmmer anfragen, ©ie geboten t^m 3tuf)e. ©a§ SLier,

ba§ 3$nen fonft unbebingt gef)or$te, toar aber fä)toer ju

beruhigen. Sie mußten tfjm toieberI;oU jurufen. 2)ann

fcemaljmen Sie ein unheimliches ©eräu[cij. ©ie fdjfoffen

mit 9teäjt auf Siebe, ©ie öffneten leife bie Xfyüx junt

Soitettenjimmer, au£ bem ba£ ©eräufdj fam, unb riefen

ben «£>unb ju ^rem ©djuise tjerbei. ©ie Ijaben bei ber

©elegenfjett niäjt gefeljen, fcmäimSoilettenäimmer vorging?"

„9tein, |jerr *präfibent, iä) ftanb hinter bem £pr=

flügel."

,,©ef)r tooljL Sann Ijaben ©ie aüe Spüren fcer=

riegelt. %n fSfyctt fefjr begreiflichen Aufregung ttrirb e§

Sljnen faum möglich fein, beftimmt anjugeben, in toeldjer

Reihenfolge ©ie bie SSerriegelung ber öerfdfyiebenen Spüren

vorgenommen f)aben. 3febenfaH£ finb ©ie toieber in3 yizbm*

gemaä) getreten, bieämal t)on Syrern «£mnbe begleitet
?"

„3atoo$, £err Sßräfibent."

„£)amit toäre alfo bie SJtöglidjfeit , ba% einer ber

33erbreä)er au§ bem SEoilettenjimmer burdj ba3 Sparfsimmer

in ben Sßarf unbemerlt Ijabe enttoifdjen lönnen, fefigeftettt,"

fügte ber $Borfii*enbe, fiäj an feine Seifiger toenbenb, ^inju.

„©djliepdj Ijaben ©ie, grau Seugtn, burd) ben ©rud

auf bie eleltrifdje klinget bie Stenerfdjaft herbeigerufen,

bie ^olijei fjolen laffen, unb fcon biefem Slugenblide an

mit ber ©aä)e felbft ttityti me^r ju fRaffen gehabt? ©a«

mit toären bk fragen, bie iä) an bie fyrau 3^gin ju
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[teilen fjätte, erfd)ityft. 3$on fetten ber <Staat3antoalt=

fdjaft toirb feine toeitere grage Beantragt? ber Ferren

Skrteibiger? ber Singettagten ? ..."

Serttja tooEte fidj ergeben, ©er 33erteibiger, ber fie

fdjarf im 2tuge behalten t)atte, Beugte fidj ju üjr unb

rief xi)x in befetjlenbem SEone gu: „©etjen ©ie fid^
!

" ffiertfja

toarf einen Slid auf bk ©räfin, bie S^ränen traten ifjr

tnieber in bie Singen, unb fie gefjord^te fdjludfoenb.

„Samt glaube iä) bk grau geugin entlaffen ju

bürfen."

Sie 9iid)ter, ber ©taatäantoalt unb bie SSerteibiger

matten äuftimmenbe SBetoegungen.

„S^au 3eugin, ©ie finb entlaffen."

©er ©raf Verneigte fidj banfenb gegen bie Ferren,

bie ben ©ruf* f)öfliä) ertoiberten. 6r bot feiner grau ben

2Irm. Sultanen fjatte ba§ furje SSerfjör fo furchtbar an=

gegriffen, bafc fie in Ijalb ohnmächtigem Suftanbe fcom

©rafen unb öom Slrjte au§ bem 33erf)anblung3raum faft

getragen toerben muftte. 3m ^immer be£ Sßräjxbenten

lam fie erft athntifyliü) toieber fo toeit ju Gräften, baß

fie bi3 ju iljrem Sßagen gebraut toerben fonnte, ber bie

Ungtüdlidje langfam bem 5patai3 anführte.

©ie 2lu§fagen ber übrigen ^tugox toaren, bte auf

^bcte Stngabe über bie Begegnung ber beiben <£>aupt=

fdjulbigen in ber ©ottnotoftrafce, oljne 23etang.

9113 fester 3euge tourbe ©e. ©urc^laudjt fjürfi Ulridj

fcon 6ngernf)eim=Ät)pftein Vernommen.

9iac£)bem er ben t>orfd)rift§mä§igen 6ib geleiftet E^atte

unb öom 5ßräfibenten, tote ba3 ©efeij e§ fcorfdjrieb, barauf

aufmerffam gemadjt toorben toar, bafc er 2iu3fagen, bie
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iljn felbft Mafien ftmrben, ju fcertoeigem beteiligt fei,

erflärte er, bafc er bon biefer 25eredjtigung leinen ©ebrauä)

ju machen fjabe.

„SDer §txi Satge ift auf auäbrfitfKdjeä Verlangen

be§ £>otte unb ber SSerifja ©djmiber gelaben Sorben. 3>d)

Vermag mir au£ ben Siften unb au§ bem @rgebni3 ber

SSerfjanbluttflen ntdjt Hat gu müdjen, toaS mit biefer

23orlabung eigentlich bejtoetft toirb, unb iä) möchte ben

<£>erm Skrteibiger erfucfjen, fidj mir gegenüber über btefen

5pun!t ju äußern."

„2Jteine Klienten, " naljm ber SSerteibiger ba§ SBort,

„fdjeinen SBert auf bie geftfieüung ber SEljatfadje gu legen,

bafc ba§ 3fenedfä)e *ßalai§ in ber 9lad^t be§ eutörudjä

audj bon anberen fyaU betreten toerben fönnen. 3$ meiner=

fettS toürbe biefem Umftanbe cmgeftdjtS ber ertuiefenen

unb jugeftanbenen SDjatfadjen feine 2Bi(f)tigfeU beilegen

!önnen unb toärbc auf bie 2Iu§fagen be3 £>errn S^gen

t)exäid)ten bürfen, oljne baburdj meine Klienten ju benadj=

teiligen."

3e^t erljob fiä) SBeröja.

„3)arf idj eine grage fieüen, £err SpTaftbent?*

„2Ba§ tooUen ©ie?" fufjr fie ber SSorfi|enbe jiem=

liä) ungnäbig an. „2Iber bleiben ©te bei ber ©a$e, fonft

entjie^e iä) 3f)nen ba% 2Bort!"

f,3ä) feige nur, SDuräjIaudjt ift bagetuefen
!

" rief

SBerUja.

„©efeett Sie ftdj!" gebot ifjr ber 33orfi£enbe, unb fief;

jum dürften toenbenb, fuljr er in artigem £one fort:

„2)ie ^Behauptungen ber ©d)miber finb fd^on buxä) bie

SSorunterfudjung nad) unferer Ueberjeugung abgetan.
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SStr brausen auf bte (Stnaelfjeiten nidjt meljr einpgefjen.

5)er £err geuge berfjarrt bei feinen früheren 2lu§fagen?"

UIri(J) Verneigte fxd^ auftimmenb.

3m ©übernehmen mit bcr ©taatäantoaltfcfjaft unb

ber SSertetbtgung tourbe audj) biefer Senge enttaffen, ber

mit refpeltöoHem ©rujse ben Saal Detlte^.

^Darauf toanbte ßd) ber 25orfitjenbe mä) bem $u=

fjörerraum Iinf§, too für bie Vertreter ber Sßreffe ©Hje

referiert toaren, unb fpradfj) mit toarmer einbrtnglidf)er

©limme

:

„Sie Ceffentlidjfeit unferer 33erf)anblungen tft eine

unbefdjjränfte. @§ gibt inbeffen Säße, in benen fid) bie

OeffentKdjfeit felbft ©Uranien ju jiefjen T^at. Söenn

33erbrecfj)er iJjte lidjtfd^euen ^anblungen baburd) 3U ent=

fteHen bemüht finb, ba$ fie mafellofe, in ber allgemeinen

2(d)tung Jjo(f)fte^enbe ^erfönltdjfeiten in tfjre unfauberen

9tiebrigfeiten ^inabjujerren fudjen, fo tnirb bie Deffent=

ttc£)fett biefe§ rudfjlofe beginnen ntd^t unterftütjen. ©df^on

burdj bte b(o£e 9tennung be3 9Zamen§ etneä biefer <£>ocf)=

fiefjenben fönnen bie Sienben üjren gtoed erreichen. ®enn

bie 33erleumbung fann fid) beffen bemächtigen, ^ter

fianbelt e£ fidfj) um einen freien ßinbruäj, um SSegün=

ftiguug unb £ef)Ierei, um nidfjtg anbereS. $ü) brause

niä)t§ toetter ju fagen unb an meine SBorte feine tneitere

6mpfef)tung ober ßrma^nung ju fnüpfen. Urtfere treffe

ftef)t aum ©lud auf ber Seite ber einstigen unb an=

ftänbigen Seute unb totrb e£ öerfd^mä^en, ben anberen

unraiEfürIi($e Siebeäbienfte ju ertoeifen . . . . 3d£) erteile

nunmehr bem |>erm Staatsanwalt ba£ Sßort gur 33e=

grünbung ber 2ln!tage unb feinet ©trafantragt"



— 278 —

3)er (Staatsanwalt gab einen Ilaren nmfaffenben

33eri$t ber Vorgänge, tüte fte fid^ nadj ben mannigfachen

@rf)ebnngen nnb Slngaben ber 25efd£)nlbigien felbft als

tljatfädjliä) barftettten. (£r naljm an, baß ber (Sinbrndj

fcon §oite unb SBilbide gemeinfam öerübt fei. SBilbide

fei bnrdj ben üßarf in bie SBo^nnng gebrnngen, Wäfjrenb

bie ©räfin baS ^arfjimmer jnm erftenmal fcerlaffen,

nnb baranS entfd^Iüpft, als bie ©räfin bie £t)ür im

Jlebenäimmer Verriegelt f)abe. $n ber £afi, mit ber er

ben Siüdjng beWerffiettigt, Ijabe ber (Hnbringling bie ge=

fto^Ienen Satten nidjt pfammenraffen fönnen, er fei nad)

ber 33orberfeite beS £anfeS anf bie SBilfjelmftraße geeilt,

nnb ba Ijabe iljm £otte bie (Sachen bnr$ baS fünfter

gereift. ®ie ffieteilignng ber 33ertf)a, bie bie SinSfüljrnng

bnrdj) üjre genanen 9JtttteiInngen erft ermöglicht fjabe, fei

jWeifettoS, ebenfo bie Segünfiignng bnrct) 3fofe SJloodfel

nnb bie gewerbsmäßige ^efjlerei beS ßbnarb greeber. $n

2Inbetradjt ber gredjfjeit, mit ber baS 33erbreä£)en begangen

fei, beS SertranenSbrndjS , beffen fid) £otte nnb ik

©cJjmiber fdjnlbig gemalt Ijätten, nnb beS nngewöljnlidj

f)of)en 2öerteS ber geftol^Ienen Objefte, ber anf über ein»

maöjnnberttanfenb 9KarI angefd^agen Werben muffe, füljle

er fid) Verpflichtet, eine ejemplarifc^e 33efirafnng ber ©$nt=

bigen an beantragen. @r forbere für $otte nnb SBilbide

bie T^öd^fte snläffige ©träfe: 3e^n 3af)re gnd^anS, für

greeber Wegen gewerbsmäßiger §ef)Ierei fünfjährige 3ud)t=

fjanSftrafe, für Sertfja ©djmiber als 9Jlittf)äterin anf

©rnnb beS Paragraphen 47 brei Sa^re £nd)tf)anS, für

gtofe 9Jtoo(M als Segünftigerin fed)S Monate ©efängniS.

S)ie SSerteibiger bemühten fidj reblidj an ©nnften
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ifjrer ©djutjbefoffenen; aber fie mußten ba§ fieftimmte

©efüfjt fjaben, ba£ fie oljne 3lu§[idf)t auf testen grfolg

fämpften. Sic Befürworteten mit großer Serebfamfeit

eine 33erminberung ber ©trafen ju ©unften ber beiben

«gjauptfcfyulbigen unb für 33ertlja milbembe Umftänbe.

©ie banfbarfte Aufgabe toar bem Skrteibiger ber

fRofe 5RoodeI äugetoiefen; gegen biefe ^atte bte öffentlidje

33erf)anblung in ber £f)at ntä)t§ @r^et)Itd£je^ Vorgebracht,

unb ber SSerteibiger führte mit bemerfen§toerter Schärfe

au3, bajj feiner Klientin, bie in bem guten ©lauben ge=

fjanbelt Ijabe, ifjrem ©eliebien eine einfädle ©efäHigfeit

3U ertoeifen, ber dolus, bie nottoenbige SSorbebingung ber

©trafbarfeit, fe£)Ie.

35er ©erid)t§tjof beriet lange.

S)er 33orfifienbe fcerfünbete btö Urteil, ba§ fid) in

altem SBefentttdjen auf bie 2Iu3fffl)rungen beä ©iaat§=

antoalt§ ftüttfe, in ©inselfieiten aber auäj bie ©intoänbe

ber S3erteibigung berüd£fid£)tigt fjatte.

@g tourben Verurteilt: Sodann <£otte unb grtjs 2BiI=

bide jju je fieben Safyxtn ,3uä)tfjau§ unb SSerluft ber bürger=

liefen @I)renre$te auf je^n ^aljre, (Sbuarb greeber 3U

fünf Safjren ,3ud)tf)au£ unb Serluft ber bürgerten

ßfirenredjte auf fünf Sa^re. 23ertf)a ©dtjmiber unter

2Innaf)me milbernber Umftänbe JU brei Sauren ©efängni§

unb 35erluft ber bürgerlichen (Sljrenredjte auf fünf $af)re.

fJiofe SKoocEel tourbe fretgef£rod)en.

©te tourbe fofort auf freien gujs gefetjt. 3fm SSureau

be§ 3ftfpeftor§ ttmrben üjr bie Kleiber, bie fie hei ber

SSerfjaftung getragen, unb bk ©egenftänbe, bie üjr bamalS

abgenommen toaren, in beftem gufianbe toieber übergeben

:
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2JtanteI, SJtuff, |mt, ©d£)irm, <g)anbjtf)uf)e, baS 5ßorte=

monnaie mit einigen 9Jtarf unb ber ©cf)lüffel ju i^rer

SBoIjnung, ben bie £ante pflnftßdj abgegeben Ijaite.

SDie lange UnterfudfjungSfjaft Ijatte SRofenS frifdje

SBangen jtoar gebleiä)t, unb bie Verurteilung ifjreS ©e=

Hebten SBilbide, an bem fte tmrllidj fjing, ju langjähriger

3ucf)t^au§ftrafe;
betrübte fte aufrichtig. 2lfö fie aber an

biefem frönen Frühlingstage jutn erftenmal toieber al§

Freie unter freie SDfenfdjen trat unb unge^inbert üjrer

SBege geijen fonnte, ba empfanb fie boä) ein toonnigeS,

befeligenbeä ©efütjl, baS i^r $erj ganj erfüllte unb feinen

9kum lieft für traurige 5ftebengeban?en.

Frei ! ©ie Ijatte e3 nidjt <ju hoffen getoagt, unb als

fie Ijörte, toie bon i^ren SJtitfdjulbigen einer mä) bem

anberen Verurteilt trmrbe, toar e£ nur bie Frage, tüte tjoä)

bie tfjr juerfannte ©träfe tdöbji bemeffen toerben toürbe,

geftefen, bie fie in Stufregung fcerfeijt Ijatte. Sa brangen

bie SBorte an iljr Oljr: „33on ©träfe unb floften frei!"

unb nun Ijörte fie nidjt mefyr ba£ jämmerliche ©djlud^en

iljrer 9lad)barin 23ertf)a ©djmtber, fal) !aum nad£) ben

toarmen unb tjeralidjen SBlidEen SBübidteS, ber in ber

Freube über 9tofen£ ©lud fein fdjtoereS SRifjgefdjtd auf

einen SlugenblicE Ijatte öergeffen fönnen — fie befaft für

nichts anbereS baZ öoße SBetjifinbttiS, aU für baä eine

SBort: frei!

2Bte im «Ipalbraufdfye fcerlie£ fie ba§ SBureau be§

SfnfpeftorS, lief ben Äorribor entlang unb fprang leidet»

ffifcig bie fteinernen ©tufen ber breiten treppe Ijinab.

©ie toar glüdEltdj — glüdlid) tro£ aüebem! ©lütflicä?

tro£ ber getoaltfamen Trennung tont SBilbicfe, Don ber
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jte atjnte, ba% fie länger toSfycta toürbe, al% jene fieBen

2fat)re, bie SöilbtcEe tjinter ben 5Rauern be* ,3udf)tt)aufe§

ju Verbringen tjatte, fcon ber fie tt)u§te
f
ba£ fie etoig fein

toürbe. 6§ fd^merste fie tvixtüü). SBilbicEe tjatte fie lieb

gehabt, unb fie aar üjm bon ^erjen 3ugett)an . . . 216er

ber 2trme fafc hinter ©ctjtofc unb Stieget. Unb fie toar

frei! (Sie fagte e§ ficf) toieber unb immer toieber, unb

bie§ befetigenbe Settmfttfein lief} leine anbere (Smpfinbung

auffommen.

©ie toar jum £et)rter 33at)nl}of gefommen, otjne bafc

fie e§ tou^te. Sie nat)tn einen £>mnibu§ T6i^ jum

Sltejanberptatj, unb tion ba eilte fie naä) if)rer 2Bofyiung.

©ie ü£ante toar fpradjloä bor Srftaunen, a!3 fie auf

baZ ftürmifäje ^ßod^en bie SEIjflr ärgerlich öffnete unb

9tofen öor fidj fat). ©ie tjatte Don £ag 3U Sag auf ben

5proje^ gekartet, tjatte bie 5Kact)bam, bie ^üungen tafen,

befiänbig banadE) gefragt, niemanb tjatte itjr 2tu3funft

geben fönnen. Unb nun ftanb bie ütofe bor üjr. —
„3a, £anie, id(j bin frei! tct) hin unfdjutbig!"

S)ie Xante tuoltte fetjr gerührt fein, aber 9iofe tief*

ifjr ba^u feine 3eit. 9tad^bem fie feftgefiettt tjatte, baf$

ttjr 33oget unb itjre Äa^e fictj be§ beften 2Bot)lfein3 er=

freuten, begab fie fictj, otjne bie an fie gefteHten fragen

3U beantworten, mit ber 3krtröftung : „Stadler, £ante!"

fjafitg in itjr Simmer, ba3 fie toie immer hinter fic§ fcer=

fd£)to§. ßopffctjüttetnb blidte itjr bie 2ante naä).

9Jtein ©ott! tüte fat) ba§ ©tübd)en au3! Unb toelctje

entfetjtitfj ftidfig bumpfe Suft. ©ie tonnte faum atmen.

©ie eilte jum fyenfter, um e§ ju öffnen. 2tber fie

befann fidfj eineä anberen. ©ie büßte auf bie ßommobe.
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®a lag bk Sibel. Sie fettig ba% 33udj auf unb fäjlofc

e§ befriebtgt. ^üftelnb fjodfte fie neben bem Ofen nieber,

30g ben 2ifdjenfaften fjertior unb griff in bie Slfdjje. ©ie

toü^Ite in ber Slfdje unb lächelte. @£ toar aHe§ fo, toie

e£ fein foEte.

5lun öffnete fte baZ genfter fo toeit e3 gefjen moEte

unb Ite§ bie frtfdje grüf)Iing§tuft einftrömen. 2Säf)renb=

bem legte fte iljre Sachen ab unb begann fogteiäj in bem

üon ber <£)au3fuä)ung t)öHtg bur<i)toüf)tten ©tübdjen eini*

germaften bie geftöxte Orbnung fcrieber fjetjufteöen.

2ll§ ba% 6tübdjen gehörig gelüftet toar, fd)Io£ fie

ba§ fyenfter abermals unb 30g bie ©arbine feft jufam=

men. lieber bk ßttnfe an ber £pr, bie jur Kammer

ber Saute führte, f)ing fie ba£ $anbtuü). S)te ü£ante

tnar fcietteicfjt boä) neugierig unb fa^ buxä)% ©djlüffellodj.

2Ba§ 3tofe aber jetjt tjornafjm, brauste lein SJtenfdj

3U feljen,

Sie Mete abermals neben bem Ofen nieber, 30g ben

Slfdjenfaften Ijerauä unb taftete t)orfid)tig in ber SXfd^e.

®ie fjolte au§ bem ftaubig grauen SSerfteä ein (Mbftüd

naäj bem anbem, unb ein jebe£ ©tuet rieb fie an bem

£afdjentud)e möglid)ft fauber unb legte e§ borfidjtig auf

ein anbereS £uä), ba§ fie neben fidj auf ben 93oben ge=

breitet fjatte. 35ier3ig ^atte fie fcom £igel=6ben befommen,

ein£ ^atte Sßilbiäe an fidj genommen, unb triftig: e§

toaren alle neununbbreifcig au§ ber Slfdje fjerborgeljolt.

9Jtit äufterfter Sefjutfamfett nafym fie t>on bem Xwfyt je

fcier bte fünf ©tüä, faulte fie ab unb trodnete fie, unb

afö fie bie ganse JBarf^aft grünblidj gefäubert Ijatte,

madjte fie au§ bem ©olb, toätjrenb fie gleichzeitig laut
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fang, um ba£ immerhin mögliche klimpern be3 SRetalfö

ju übertönen, trier ungefähr gleiche 5ßafeichen, bte fie in

tfjre längften unb ftärfften Sötnterftrümpfe cintotdeltc.

®te ©trumpfe mit bem toertboüen 3n$alt legte fie nun

ttueber in iljren $ommobenfaften — ju ben anberen

(Strümpfen.

9hm toar ba§ <£auptgefd)äft erlebigt. ©ie öffnete

ba§ genfter toieberum, fäuberte jtdj, lehrte bte 2lfd)e ju=

fammen, gofe ba£ fcerbädjtig graue SBaffer au3 unb be=

gann nun ba3 Stufigen grünbüd) reinjumadjen.

9tad) einer ©iunbe gönnte fie fid) eine Heine Gr=

fjolung, unb toctfjrenb biefer 5ßaufe befpradj fie mit ber

Xante bei einer Xaffe Kaffee bk (Steigniffe ber legten

Monate. Sie Xante benutzte 3tofen§ glüdflidje Stimmung,

um ifjr beizubringen, ba$ fie fünfunbjtoanäig 5DJarf auf

ba£ ©parfaffenbud) Ijabe ergeben muffen, toeil in legerer

3ett bie Slxbeit ju fdjjledjt gegangen fei.

S)te gutmütige 9£ofe fagte toeiter niä)t3 al§ : ,,©c§ön,

Saute."

©ie Ijatte an anbereä au benfen, als an foldje Älei=

nigleiten.

„£ter ift meinet 23Ieiben£ nid^t me^r," fagte Sftofe

ptöjjKdj. „2)u toirft bte 2Bof)nung Vermieten fönnen.

3<$ toerbe tooljl nadj SBten gefjen."

,,5Rad) 2Bien?" fragte bie fjöd)lid}ft erftaunte Xante.

9£ofe liefe ftdj aber auf leine Weiteren 2lu§einanberfe|uugen

ein . . .

Sie gelungen brauten über bie SSer^anblungen be£

©iebfia^projeffeä nur einen gebrängten fadjlidjen 25eridjt.

®ie Flamen ber ©räftn Juliane Sfened unb beä dürften
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Don Sngernljeim tourben gar niä)t genannt. 63 toar nur

fcon einem „bebeutenben SDtebftaljl in ber Sßifljelmfirafse"

bie Siebe unb bann Ijtefs e3: „3)te 3eugenau§fagen boten

fein befonbereä $ntereffe bar. SDurd) biefelben tourben

bie fäjon feftgefteEten %$at\aü)m lebiglidj beftätigt." 35ie

ganje Angelegenheit ging faft unbemerft Vorüber.

SSon ber ^Beteiligung be§ dürften an biefer totber*

tuärtigen Sadfye toufsten nur fefjr SBenige ettoa§, unb

btefc bauten an nid)t§ anbereS a(3 an eine nieberträdj*

tige 33erleumbung. 9liemanb fpradj baoon. Unb in

toenigen Xagen toar aEeö bergeffen.

Qfürft Ulrid) ertoac^te tote 31t neuem Seben. @r ge=

toann feine iugenbltdje Srifdje, feine alte Suftigfeit toieber.

©eine greunbe bemerften ba§ ju ifyrer großen ©enug=

tljuung. Sie Ratten ficfj feinettoegen in ben legten Monaten

©orge gemadjt unb ttjrn oft jugerebet, fiä) mit feiner

23efä)äftigung im Sterte ntd^t <ju übernehmen. 9hm, ba

er feine £f)ätigfett toieber auf ein geringere^ SJtajj jurücf=

führen burfte, tüar er toieber ber Sitte getoorben!

©ie öortrefflidjen SHenfte, bie er burdj feine uner»

müblidje Arbeit geleiftet fjatte, tourben übrigen^ in glän=

jenber SBeife getoürbigt. 2Jttt bem Sttcl eines SegattonS»

rateS tourbe er als jtoeiter ©efretär an bie SBtener 33ot*

fdjaft oerfe^t.

33et)or er ftd) auf fernen neuen 5ßoften begab, erbat

unb erhielt er einen jroeimonatlicfjen Urlaub für 9Jtai

unb Suni „aur 6rlebigung einer tot^tigen 3famitienange=

Iegenf)eit".

2öel(f)er Art biefe Familienangelegenheit toar, tourbe

feinen SSorgefe^ten unb ÄoEegen im Amte, fotote aEen
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feinen Sertoanbien unb greunben burdj bte folgenben

Sinnigen mitgeteilt:

„Surft Engelbert t)on 6t)dljof=2)tentf)in unb gffirftm

Carola, geb. ©räfin 2Bifing, geben fi$ iit ©fjre, bie

Verlobung tftrer Softer 9llt£ mit bem Surften UIrtä)

t)on 6ngern^etm=ßt)|)ftein=SBiefingen ergebenft ansteigen.

®<$toß 2Jtentr)in, im 2Jtai 1880."

unb:

„bleute Verlobung mit Sprinjeffin Sllij hm ©jdttjof,

Siod^ter be£ Surften Engelbert hm @tytf^of=9Jtentf)in unb

ber Sürftin Carola, geb. ©räfin SBifing, beehre tdj midj

ergebenft anzeigen.

©djlofc Aufteilt, im 3M 1880.

Ulxiä), gürft öon @ngern^eim=

Ät)pftein=a5iefingen."

©te ^od^geit be§ glütflidjen 5ßaare3 txmrbe auf 9Jlen=

tljin in ber 2ttitte be§ 3uni gefeiert. 63 toar ein glatt»

3enbe3, Ijerrltdjeä geft. 5Jiur 6ine§ ttmrbe fdjtnerjKdj

bebauert, unb hm niemanb f^merjlidier at3 fcon ber

blütjenben unb ftraf)Ienben 2lli£: bafs ftd) ©räfin Juliane

öon Sf^tied be3 ©lüdfö ifjrer ßoufine nicf)t freuen burfte

unb burdj i^r nodj immer anbauembe§ Seiben fcon ber

Sreubenfeier ferngehalten ttmrbe.

©räfin öon 3fened Ijatte fogleid) nad) Seenbigung

be§ $ro3effe§ auf ärjtlidjeä ©ebot S3ertin fcertaffett unb

fidj in Begleitung ifjre§ 9ttanne§ in ein fttlleä, f)od)ge=

legeneä Sorf be§ SSerner £>berlanbe£ äurüdge^ogen , um

in toeltabgefdjiebener ginförmigleit unb 9tu^e ifyct ftar!

jerrütteten Heroen aUmafjtiä) ju befänfiigen unb 3U ftäljlett.

Sebe Aufregung freubiger toie leibiger sJiatur mufjte öon
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tf)t ferngehalten toerben. StSfyalb Tratte fWj autfj ©raf

Sllbredjt fcon SfenecE am 2Jlentf)iner greubeniage aEein

mit einem ©lüdEtounfäjtelegramme eingefteüt.

®ie jtoeite ©älftc beä $uni berbradjte ba3 fetigfte

junge Sßaar in ber ^errlidjen 9tatur ber tiroler 23erge

unb be£ ©aläfammerguteä. %n ben erften £agen be3

Suli Belogen Surft unb gürftin öon ßngernljetm eine

retjenbe 3SiÖa in 33ö§Iau.

Sie Söiener ©ommergäfie ftie^en fid} mit bzn @C=

fcogen an, toenn ber filonbe gürft Ulridj mit feiner ent=

jüdenb lieblidjen jungen grau an i^nen fcorüßerging, unb

mit freubigem Säbeln Hielte man ifjnen naä).

S)a toar SBomc^m^eit, Silbung, Uefierfhtfc! Sa tnar

^ugenb unb Siebe! ©a toar ba£ ©lud! Sa bte unge=

trübte fjreubc beä Safeinäl
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XV.

|ie glügel ber (Staättjür unb atte fünfter toaren

toeit geöffnet, unb au§ bem leudjtenben 5ßarle toeljte

ber beraufdjenbe <§auö£) be§ jungen grfflpngS in ba£ gro£e

3ttnmer. @3 fjatte in bet vergangenen 9ta<$t geregnet,

unb nun fanbte bie Sonne bom toollenlofen «grimmet iljre

toarmen ©trafen auf ba% frifäje ©rün unb bte buftenben

SSIüten beä gfliebetS unb ber Saftanien. @£ raupte leife

in ben SSlättern, unb bte SSögel jnritfd^erten. 2tEe§ atmete

ßebenälufi.

Sultane fa§ an üjtem ßlöppetyolfter unb toarf fjafitg

mit gefdjttfter §anb bie ©tabuen t)in unb toieber. 3Jtit=

unter lehnte fie fidj) ermattet auf ifjren ©tu^I aurüä,

toatf ben Äopf hintenüber, fdjtofj bie Singen unb brüdfte

mit i^ren fletnen £änben bie $eifce Stirn. 5ftadj furjer

9iuf)e aber raffte fie ftd} getoaltfam auf unb naljm mit

erneutem fieberhaftem ßifer i^re 2irbeit toieber gur «gjanb.

Äörperlid) Ijatte ftd} Juliane feit längerer ,3eit tnieber

erholt. 3Etjte üppigen frönen $aare toaren jetjt gleidj=

mä|ig ergraut unb gaben bem jugenblidjen ©efidjte ben

Sinbau, £pifcen. 19
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Straftet eine§ $öpfd)en§ au§ ber Soweit. 3§re SBangen

Ratten ftdj toieber gerunbet. 2lber bte Slugen Ratten einen

feltfam fd^toermütigen 2lu§brud£ angenommen, bte 5ßu{riHen

Ratten pdf) merfliäj ertoeitert.

©ie Hagte ntd^t. ©ie afc unb tranl genügenb unb

fäjlief gut. Unb bennoäj mad£)te ber 5lrat jebeämal, toenn

er fte fcerliefc, ein fef)r beforgteS ©efid^t*

©ie toar t)ottlommen menfäjenfdjeu getoorben. SDte

©egentoart itjreä 9Ulanne£ regte fte auf. ©ie fieberte,

toenn fie einige S«t mit t^m aufammen toar; balb jitterte

fie bor tf)m unb fürdjtete, bafs er xtjx irgenb ettoaS 33öfe§

antljun toerbe, balb geriet fie über irgenb eine Äleinigfeit,

bie fie mtjfrerftanb, in eine ftarle nerböfe Aufregung, bie

fidj ju jornigen SluftoaEungen fteigerte, unb fie toar ntd^t

ef)er ju beruhigen, ate bi3 fie toieber aEein toar. ©ie

befd^toor ben 3lrjt unter Reiften Zijx&wn, er möge bafür

forgen, ba£ man fie aHein laffe, fcoEfommen allein, fonft

toerbe fie nie gefunben. ©ie tooEe niemanb fefjen, aber

aud) niemanb! Unb ber Strgt f)ielt e£ in ber üHjat für

geraten, mit bem 5ßräfibenten ernfte 9iüd£]prad)e ju ne^=

men; er touftfe ifjn ju beftimmen, baf] toenigftenä für bie

näd^fte 3eit bem 2ßunfä)e ber ungemein reiabaren unb

fdjonungSbebürftigen Uranien enttyrodjjen toerbe.

Juliane naljm feit mehreren SWonaten if)re 3Jtaf)I*

Seiten aEein ein. ©ie empfing leinen 23efuä). ©ie Ia§

faum bk 23riefe,bie iljr augtngen, unb beanttoortete leinen.

Sa fjörten benn mit ber Seit bie Sefudje unb bie 93riefe

auf. ©ie lag audj leine Leitung, fein S5u$. S5on Seit

au Seit öffnete fie ben ©teintoat) unb fdjlug einige 2lf!orbe

an. 2)ie tooljltautenben Söne traten tf)r toef), unb il;r
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ttmr, aU ob bie Saften unter iljren Ringern bat)on=

liefen.

3f!jte etnaigc «gerftreuung, bie einzige 2(rbeit, ju ber

fie ßuft unb ©efc£)iä geigte, toar ba£ Moppeln, unb tage=

lang faß fie ba, über bem 5]3olfier gebeugt, unb arbeitete

anbauernb, anftrengenb, al8 ob fie it)r Seben bafcon 31t

friften f)abe.

Söenn bie Dämmerung hereinbrach fcerfroct) fie fidj

in ben Verborgenden SBinlet be3 großen $ßarfjimmer§ unb

faf) bon ba fdjeu wä) ben fyenftern, nadj bem matten

Stimmer be£ erfterbenben StdjteS.

SBar e$ im Staunet gang bunfel getoorben, fo fd;li(J)

fie mit flopfenbem ^ergen an bie eleltrifc^e Mingel unb

brüllte ben $nopf. SDann ftettte $ba bie Sampen ftumm

auf ben Slifdj in ber SCRttte unb ben Keinen Z\\ä) in ber

6dfe unb entfernte fidj toieber. ©0 toar e3 Sultanen^

au§brüdlid)er SBunfdj. ©ie fpradj faft gar nid)t unb

tootlte nidjt, bafy man 6ntbel)rlic£)e§ mit if)r fpradj. 3ba

fannte bk ©eiooljnljeiten ber Äranfen genau, unb jtoifdjen

^errin unb Wienerin tourben im Saufe eine§ langen üageg

oft laum jeljn Söorte getoed§felt.

3n ber geinten 2lbenbftunbe madjte Sutane iljren

Spaziergang, ©ie fcerließ nie ben Spart. 9tero folgte tipc

auf ©djritt unb Slritt. liefen Sibenbfpajiergang machte

Juliane regelmäßig — mochte e§ braußen ftürmen unb

regnen, bei groft unb lutje. ßttoa eine ©tunbe — feiten

toeniger, mitunter aber länger — ging fie langfam auf

ben berlaffenen, ftißen SBegen auf unb nieber ; ber ©ärtner

beobachtete bie ©räfin manchmal t)on einem unbeleuchteten

fünfter feinet §äu£äjen3 au£ unb faf), toie fie oft fielen
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blieb unb tf)t Xuü) fcor bie 2lugen brüdtte, aU ob fie

toeinte.

©o toar Juliane abgeftorben füt bte Slufcentoelt,

abgeftorben auäj für iljre näd^fte Umgebung, unb tote

lebenbig begraben in üjrem großen Sinter, ba% fie nur

fcertiefc, um im ©unlel ber 9ladfjt im $arfe ju fpufen.

Sie 2)ienerf(f)aft toufcte, ba§ bte Herrin fd£)toer Iran!

toar unb auf 33efef)I be3 2tr3te§ allein bleiben muffe. 3fba

gab auf bie teils neugierigen, teil§ ttrirflidE) teilneljmenben

fragen ber Seute immer biefelbe 2lnttoort: bie gnäbige

©raftn fei engetSgut, Don ber fd§toeren ßranffjeit jtoar

noc§ immer feljr angegriffen, aber bodj auf bem Söege

ber Sefferung ... unb fo blieb e§.

©o toar e§ unb fo blieb e§ nun feit über jtoei

Sauren, feit ber SRüdle^r Sfulianenä fcon iljrem 2luf=

enthalt im Serner ©berlanb, ber faft ein üoEe3 3af)r

getoä^rt Ijatte.

dreimal toar ber ßenj gelommen feit jenem fcfjredf«

liefen £age, an bem Juliane öor ben ernften 2Jlännern

in fdjtoarjer 9lmt§trad)t bie ©(ijtourfinger Ijatte ergeben

muffen, feit bem Sage, an bem fie am Eingänge jum

©erid(jt£faal mit bem dürften Ulrid^ fcon gngern^eim

einen ftummen ©ruf* getaufdjt f)atte . . . toa§ Ijatte ber

gürft ba ju fuä)en gehabt? ©ie f)atte niemanb ju fragen

getoagt ©ie ttmftte e£ bte jur heutigen ©tunbe nidfjt . . .

SDreimal ^atte bie 6rbe ftd) Verjüngt, breimal bie

golbige grüljlingäfomte ba§ <£>erj ber SSefümmerten mit

froher Hoffnung burd&toärmt. 3ulianen§ ©eele bämmerte

ba^in in unenbltdEjem, in eitrigem Sßinterfdjlaf. gür fie

trieb fein junger ©pro£, fang fein 33ogel, buftete feine
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23lfite. Sie \aij feinen aJienfd^cn au£er bem 2lrjte, bet

nie ein 2Bort ber Älage öon if)r fcernaf)m, unb 3ba,

beten fKHeS Sßefen fie liebgewonnen fjatte. ©tunbenlang

ftarrte fie bor ftdj £)in, ot)ne ©d^mers unb oljne 2uft, in

bum^fer £eilnaljmlofig?eit , unb wenn fte fiäj aufraffte,

eilte fie, alä ob fie Wegen i^rer ©äumigfeit eine ©träfe

ju gewärtigen Ijabe, ju üjrem ftIö$>eIpoIJler unb arbeitete

mit einer 2Irt Witber 35egierbe, bi§ fie ber Etüden fdjmerjte

unb bie ©tabuen if)ren fieif geworbenen gingern entfielen.

©o fafc fie auä) Ijeute neben bem offenen genfter

unb arbeitete raftloS. 2Iuf einmal futjr fie erfd§roden

äufammen. 2llte£ Unerwartete erfd^reäte fie. 3ba, beren

©dritte ber Ztippiä) gebämpft Ijatte, ftanb neben if)r, ein

5ßlateau in ber £>anb, auf bem ein 33rief lag.

S5ie ©räfin alterte heftig unb legte iljre ©tirn in

unwillige galten.

,,3tf) bitte geljorfamft um 33er3ett)ung," fagte 3ba.

„®ie alte grau, bie ben 35rief gebraut t)at, machte e3

fe^r bringenb; fte meinte, bk gnäbige grau ©räfin Wih>

ben ben 33rief fogleidj lefen unb Slntwort geben."

Juliane rifs ben llmfdjlag auf unb la3 bie Unterfcfjrift.

„6§ ift gut," berfetjte fie. „SDte grau fott in einer

©tunbe Wieberfommen. %ä) Werbe fe^en, ob i<§ barauf

ju antworten l)abe."

Sfba fcerneigte fidj unb ging.

£>er SSrief lautete:

„SSerlin, 13. ffltat 1883.

$o($t)erel)rte gnäbigfte grau ©räfin!

©eit fcier SBodjen bin iä) au3 bem ®efängni§, in

bem idj brei ^atjre jugebradjt ^aBe
f entlaffen. 2Da£
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SBenige, toaS iä) mir erfpart Ijafie unb toaS mir fcom

SSerein jur Unterftüi$ung etnge^ättbtgt Sorben ift, ift

längft aufgeje^rt. 3$ bin meiner SBirtin fdjon feit über

einer SBodje bie SJliete unb floft fcfjulbig, unb meine

SBirtin teilt nun mä)t länger toarten. 3$ Ijabe miä)

DergcBXid^ nadj einer Stelle umgetfjan, aber ein Wäbä)m,

baZ tnegen ©tebftafjfö Beftraft ift unb brei 3a§rc gefeffett

Ijat, nimmt niemanb. 3$ bin ganj fceratoeifelt, unb in

meiner SSerjtoeiflung toenbe iä) midj an ba£ gute §erj

ber gnäbigen grau ©räfin. SDie grau ©räfin toiffen

ganj gut, bafc idfj unfdjuibig gelitten f)abe. Söenn iä)

geflößten Ijatte, toürbe e£ mir niöfjt fo fdjledjt ge^en, fcrie

ei mir gef)t. 34 bin in ber SRadjt, toie gnäbige ©räfin

mir befohlen Ratten, ru^ig in meine ©tube gegangen.

2118 iä) 9too betten ^örte, lam idj nad) hinten, toagte

midj aber nidjt in ba£ Simmer ber gnäbigen ©räfin.

3$ tooHte fe^en, ob ftdj biettetdjt jemanb in ben $ar!

eingefdjKdjen Ijätte, unb ging bie treppe hinauf, £>a fat)

id) auc§, ttie jemanb in ben 5)3arl lam. 3dj Jjabe it)K

feljr tooljt erfannt, tüte iä) ben <£>erm fdjtm öfter buxä)

ben 5ßarf f)abe fomtnen fetjen. SBitbide ift ntdjt burd)

ben Sßarf gekommen, unb bie ©puren im ©djnee finb nidjt

fcon it)tn. Unb toenn idj ba% atte§ gefagt Ijätte, toäre

öiettetdjit alle8 anberä gekommen, unb idj tjätte nid)t brei

3at)re unfdjulbig leiben muffen. Unb bie gnäbige ©räfin

toerben mit einem armen uuglüdUdjen SMbdjen, baZ

immer reinen SJtunb gehalten Ijat unb bie gute gnäbige

grau ganj getoifc nidjt betrüben möd)te, SJtitteib t)aben,

unb füttf|uttbert 2Rarl finb für bk gnäbige ©räfin nur

eine ßteiuigfeit; midj aber würben fie gXüdlid; machen,
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td£) fönnte mit cttteä aufraffen unb 33erlin fccrtaffen, too

iä) bod^ feine ©teile finbe. Unb icfj toäre ber guäbigen

©räftn etorig banföar, unb fcon mir foH nie jemanb ettoaS

erfahren.

®er guäbigen grau ©rafin

atteruntertfjänigfte Wienerin

Sertfja ©cfymiber.

9lad£jfdjrift. ®ie 2Birtin kartet auf Sfottoort."

8K8 Sultane ben SSrtef gelegen Ijatte, flfitjte fie ben

ßopf auf bie SKeäjte unb iädjelte. ©ie empfanb eine 5lrt

Möber SSefrtebigung, ba£ Sttoaä, toaä fie immer erwartet

fyatte, nun enblid) eingetroffen toar. ©ie füllte fidfj fo

böHtg loSgelöjl öon ben SJlenfd&en, ba& fie bon SJtenfdjen

ttid^tS mefjr befürdjtete. ©ie fonnte auäj gar nidjt auf

ben ©ebanfen fommen, fidj irgenb jemanb anvertrauen,

ben fRat eine£ erfahrenen ftreunbeä einloten, ©ie be=

griff fefjr tuofjl bie erprefferifdje Slbfidjt, bk bie ©d(jret=

berin be§ 33riefe3 geleitet fjatte, aber e§ berührte fie faum.

©ie Kjatte audj bk beutliä)e ßmpfinbung, bafc, toenn fie

bem in beut ©riefe an fie gefteEten Verlangen entfpräcfje,

e£ bei biefer einmaligen fjorberung ntdjt fein SSetoenben

I)aben toürbe. 2tu$ ba% fear itjr gteidjgültig. $n i^rer

ffiaffette lagen ja todf)l außer ben SDepofitenfdtjeinen adjt=

^unbert ober taufenb SJtarf. ©ie brauste lein ©elb.

©ie fjatte feine ßiebl)abereten mefjr. ©ie macfjte nidjt

einmal meljr ©ef($enfe. ©o lange ba3 (Mb reifte, um

SSett^a^ Slnforberungen <ju genügen, brauste fie mit nie=

manb 31t fpredjen. ©päter toürbe iljr So^aufen getoifc

ben ©efaUen ertoeifen, fcon ber SSanf eine genügenbe

©umme für fie ju ergeben. Unb toa§ brauste fie fidj



— 296 -

um fpätere 3Jlö<jltd}feitert ju flimmern? 2öa§ foltte fie an

if)re gufmtft benlen? 2Bte lange modjte iljre 3ufunft

überhaupt noc§ währen?

©ie erljob fiäj unb fdjlidj mübe 31t einem flehten

Soulefcfjränläjen, in bem atterljanb Singe, bu au§ bem

einen ober anbeten ©runbe SBert für fie Ratten, t>er=

fdjloffen waren : Sfteifeerinnerungen, Jlnbenlen an bie glücf=

lidje ÄtnMjeit, gädjer, Silber, SSriefe, aÜe3 burdjeinanber.

SDa War audfj eine Heine eiferne Äaffette au3 funftooüer

©dljmiebearbeit. S)iefer entnahm fie fünf §unbertmarf=

fdjetne. ©te öerfc§fof$ ba% ©d^ränfdjen wieber. SDer 21m

blttf längft fcergeffener Äleinigfeiten , bu glütflidje @riu=

nerungen Wachriefen, berührte fie Wehmütig, ©ie toanbte

ftdj fd^neE ab
, fteäte bie ©djeine in ein Sondert unb

fdjlojj e§, dfyxt e8 3U Befd&retben.

2Ü3 $ba mit ber SMbung, ba% bie alte grau lieber

ba fei, ba§ Sinter betrat, übergab üjr Juliane fd)Weig=

fam ben Umfdjlag.

©ie War frof), bafs bie <£>a§t abgetan War, unb

nafjm mit erneutem (Sifer iljre 2lrbeit Wteber auf . . .

SSertlja fjatte übrigen^ nid^t gelogen, ©ie ^atte fiel)

WtrHicf) feljr angelegentlich um eine ©teile bemüht, in«

beffen erfolglos f
unb fie toar nun in großer 9lot. 3n

iljrer 33ebrängni§ Ijatte fie fidfj natürlich it)rer früheren

gütigen ^errin junad&ft erinnert unb ben ©ebanfen ge=

fajjt, biefe um eine flehte Unterftütjung an<$ufpredjen. 2(u£

biefer SSitte um eine tletne Unterftü|ung War, Wäljrenb

fie ben S3rief an bie grau ©räfin auffegte, untiermerlt

bie gorberung einer nadj ifjren 33erfjältntffen großen

©umme geworben.
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Sie tvax ftd) if)rer 3Jtad)t nod) gar ntd)t redjt be»

toufct unb vollfommen barauf Vorbereitet getoefen
r

mit

einer befd)eibenen £eitaal)lung abgefpeift ju toerben. 2ludj

biefe tnürbe fie mit SDanf entgegengenommen Kraben.

SUIS fie nun aber ben tljr Don üjrer SBtrtht über=

reiften SBriefutnfdjlag öffnete unb in biefem bie fünf

blauen Steine of)ne ein SSort be£ SJortourfS ober audj

nur ber ßrmaljnung fanb, ba blitzten iljre begeljrlidj grauen

Singen §ett auf, eine eigentümliche fftbtt erglühte auf ifyren

33adenfnod)en, unb fie lächelte in befonberer 28eife. Sie

toar in iljrer völligen 3Jtittellofig]feit fo fleinmütig unb

Verjagt getoefen. 2)a£ ©ut, baS fie jefft ifjr eigen nennen

burfte, gab il)r 5Jiut. ©ie füllte fidj toie aufgerichtet

unb erftarft. ©ie ttmjste nun, baft fie einen fräftigen

sJ£üdf)alt ljatte, unb Ijatte bie beutltd^e ßmpfinbung, baf3

e£ i£)r ganj fdjled)t im Seben laum nodj ergeben tonne;

bie gute ©rafin toerbe fdjon für fie forgen.

2)a§ erfte, toa£ fie tljat, toar, ba§ fie bie ©djulb

bei Ujrer SBirtin bei fetter unb Pfennig jaulte.

Sann backte fie barüber nad}, tüte fie fid) nun für

bie nädjfie 3ufunft einzurichten IjaBe. Sie ljatte e£ nun

gar nidjt meljr fo eilig, eine ©teile ju finben, unb brauchte

ficf) nid)t mel)r in ben 9tad)mittag§fiunben mit allem

möglichen ©efinbel in ber ^urftrajse herumzutreiben, um

6tnfid)t in ba£ eben ausgegebene SfnteÜigenäblatt ju nehmen

unb ben bort au3gefd)riebenen ©teilen na^julaufen. 3ejjt

lonnte fie toarten unb toasten. 5Jtit ber geit toürbe ftdj

ifyx oljne Stocifcl eine iljrer Jßerfönlidjleit unb i^ren $ät}ig=

feiten entfyredjenbe Stellung barbieten.

@S fd)tcebte xf)x fo ettoaS Vor toie bie Sßürbe einer
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aSorftc^erin be§ $au§flanbe§ bei einem SBittoer ober bet

33ertrauen§poften einer 9ieifebegleiterin.

Um aber 31t btefer ©tufe aufjupeigcn, mu£te fic

öor allem au§ iljrer je^tgen Umgebung heraus, muftfe ftdj

eine neue unb tJoEftänbtge tiertrauenertoedenbe 2lu§ftattung

an Kleibern unb Söäfdje anftfjaffen. Sie Sftittel baju

fcefafc fie ja. llnb fie toar praftifdfj unb in alten toeib»

liefen arbeiten erfahren unb gefdjiät.

©ie öerlor feinen Slugenblitf. 9toc§ im Saufe be§=

felben S£age§, an bem fie in ben 35efitj üjre3 $apital£

gelangt mar, madEjte fie bte ttndjtigften ßinfäufe, bie in

ben nädjfien Sagen fcerfcottftänbigt tourben. Stuf ber 9^=
mafdljine iT^rer Sßirtin arbeitete fie fleißig. Unb am 6nbe

be£ 9Jtonat§ befaf* fie eine neue, au£reic£)enbe orbentlidje

9lu§ftattung, beren fidj feine ßammeraofe in einem erften

<£aufe tjätte ju flauten braudjen.

SSert^a ^atte eine feljr tjü&fdje ft-igur, fie l)ielt fid)

gut, fie befafc ©efdjmadf, unb tfjr Sleufcereä machte einen

öortrefflidjen ©inbrucf. $n ben tjorne^men Käufern, in

benen fie gebient tjatte, Ijalte fie triel gelernt. 3^r 2luf=

treten toar fieser unb befdjetbett.

daneben tjatte fie in ben legten Sauren nod} eine

anbere ©äjule buräjgemaäjt.

©ie Ijatte bk berborbene Suft beä ©efängniffe§ ge=

atmet unb fcon i^ren Mitgefangenen biel gefeljen, öiel ge=

t)ört. %n ber flunft ber 33erl)eimli(ä)ung, ber Surdfjfteäjeret,

be£ ©djtoinbetnä tjatte fie untoiffentlidj eine bemerfen3=

tnerte fjertigfeit erlangt. 9ludj über bie gätjigfeit be§

ßrtoerbeä auf anbere als bk reblid^e SBeife tjatte fie ©r*

fatjrungen fammeln fönnen, unb jener SSrtef an bie grau
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©räftn bot! SfenedE toar toofjl eine etfte grudEjt ber be=

benflidjen 2lu§bilbung, bie fie im ©efängnt§ genoffen f)atte.

S^rer Söirttn Tratte fte jum ßnbe be§ 2Jtonat§ ge=

fünbigt, unb am erften 5flat Be^og fte t§re neue SBofjnung

:

ein etnfa(^e§ pbfdjeä ©tübc^en bor bem |jaltefcfjen £f)or

bei einer grau SJtatnljarbt, ber Söittoe eineä Meinen 6teuer=

bearnten.

grau Sftainljarbt, eine brabe, orbentlid^e grau bon

beträchtlichem ßörperumfange ,
gänjlt^ forfeitlo3, mit

breitem glänsenbem ©efic^t, au§ bem §eHe freunblidje

Singen ljerborfal)en, mit glattem, ergrautem ©dfjeitel, Ijatte

nidjt berfeljlt, tf)re neue Mieterin auf bte Sebingungen

ber <£au3orbnung aufmerffam ju machen, benen ba£ ©ebot

ftrengften fittltdjen SBanbelä obenan ftanb. 23efuc(je bon

männlichen Slnbertoanbten ober bom Bräutigam toaren

berboten. SSertlja Ijatte erflärt, ba£ fte ju einer SBirtin,

bit biefe gorberungen titelt fteHte, überhaupt nicfjt stehen

toiirbe, ba fie al3 atteinfte^enbe^ 9Jtäb$en in ber großen

©tabt burdj ben guten 9htf be£ §aufe§ gefdjüijt toerben

muffe. 2)a 23ertl)a überbieä bie 9Jtonat§miete borfjerbejaljlte,

fo toar baäSinbemefjmen jtoif^en Vermieterin unb Mieterin

fogteiäj ein gefiedertem.

grau SJtainljarbt getoann iljr „gräulein" in lur^er

Seit recfjt lieb. 3^r Keiner §au§ftanb machte ttjr nicfjt

biel 2lrbeit, unb al£ edjtc ^Berlinerin befa§ bie brabe

grau ein ftarieS 23ebürfnt§ ber 3Jlitteilfam!eit. Sie unter*

f)ielt fiel) biel mit 33ertl)a, unb ba fie felbft toal)rfjeit3=

liebenb toar, glaubte fie xf)x aHe§.

2ll£ 33ertf)a jum erftenmal ba§ <£>au3 berliefc, um

fidj einer Same, bie nadj einer ©efeEfdjafterin fudjte, bor=
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aufteilen, burdjftöfierte grau Mainfjarbt ba§ ganje ©tüb«

djen, unb ba3 6rgebni£ ifjrer aufmerf[amen 2)urd£)mufterung

befriebigte jte in Ijoljem ©rabe. 2We£, toa3 ba§ gräulein

£efa^, toar tu beftem Suftanbe, t»tele§ nod) ganj neu.

2We§ beftätigte bie 9iid§tigfeit ber Mitteilungen , bte ifjr

Fräulein SSert^a gegebenste: ba§ fte, al§ %oä)ttx eineä

früher feljt too^l^abenben, plöjjltdj ruinierten unb t>erftor=

benen $aufmann£, t>on einem Sage jum anberen geattmngen

korben fei, nun felbft für iljren Unterhalt ju forgen, bafc

Jte aber burdj reidje 2lnt>ertoanbte öor ber äufcerften 9tot

immer gefdjüitf fein toerbe.

grau MainfjarbtS einziger Sotjn, £t)eobor, ein foliber

junger SJtenfdj tjon fcierunbatoanjig Sauren — ba§ ©egen=

bilb feiner wohlbeleibten Mutter — , ein langer, fd)mal=

fdjulteriger Süngltng mit feljr fcfjarfer SSriGe unb einge=

faHenen SBangen, toar ©djreiber am £ammergerid)t. 6r

teilte burä)au§ bie gute Meinung, bk feine Mutter öon

ber neuen Mieterin Ijegte. Unb er freute fidj) toaf)renb

feiner Slrbeit fdjon auf bie intereffanten ©tunben be39lbenb§,

toaljrenb bereu er neben feiner Mutter ber anregenben Ilnter=

Haltung be£ gräuletn 3Sert§a ©djmiber lauften ionnte.

2)a§ ©djiäfal Ijatte ber armen jungen ©ante redjt

graufam mitgefpielt ! 3)urd} einen blutfaugerif(f)en 2Bud(jerer,

einen gegriffen Mootfel, toar ber efjrentoerte «gjerr ©djmiber

ju ©runbe gerietet unb in ben £ob getrieben korben,

unb bit %oä)kx biefeä Moodfel, eine getoiffe 9tofe, Ijatte

ba£ arme gräulein 33ertf)a \)oUtvM in§ UnglücE gebraut.

2luf toetd^e Sßeife ba% gefd^en toar, barüber burfte grau*

lein Sert^a au£ gartgefüf)! unb ©djonung nidjt fyredjen.

©enug, e§ toar fo.
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£>iefe fRofe 2JtooäeI, an bie gräutetn Sertfja nod)

bebeutenbe ©elbforberungen fjatte, fotttc fiel) nun in SSerlin

aufhalten, jebenfattö ^atte fie bor einigen Sagten ba ge«

lebt, gür gräulein 33ertf)a toiirbe e§ aber Don großem

2öerte fein, toenn fte ben gegentoärtigen Stufentfjalt biefer

Sßerfott ermitteln fönnte. ®a§ bürfe aber nur in ber

aßert)orfi(f)tigften SBeife gefd^en, unb ber 9lame be» gräu=

lein SSext^a Sc^miber bürfe babei auf feinen gaE ge=

nannt toerben.

gräulein SSert^a brauste ja freiließ nicfjt 5iot 311

leiben; ifjre SSertoanbten unb auä) 3ffjre (SjceCena bie

grau ©rafin Sfened, bie tljxe ßttern gut gelaunt, unb

in bereu $aufe fie bie glüÄlidjfiert ü£age ifjrer Sugenb

t)erbracf)t fjabe, würben üjr gettrijs immer fylfreid) jur

Seite fielen. Slber man toenbe ftdj bod) nidfjt an frembe

Unterfiüfjung , toenn man jtäj felbft Reifen fönne. Unb

fie fjalte e§ für ifjre i?inbe§pf(id§t , ben Äampf, ben üjr

unglüdfeliger $apa 3U @nbe ju führen nidjt fcexmodjt

I^abe, toieber aufzunehmen.

grau 9ftaütf)arbt unb |jerr SHjeobor toaren fcon biefen

traurigen ®ef($id)ten fefjr ergriffen. ®er gutfjerjige SHjeobor

naf)tn fic§ ernfltjaft fcor, Kräutern SSert^a SRitterbienfte

3U leiften.

3fn ber £f)at toax SSert^a t>iel baran gelegen, ben

2lufentt)att iljrer alten SSelannten 9iofe 9Uloodfei ju ermtt=

teln. Sie toar überjeugt, baft 9tofe bie einjige toar,

bie t)on bem ©iebfiaf)! toirfüdjen 9tut;en gehabt fjatte.

53on bm geflogenen Sachen toax bi§ auf bie toenigen

Steine unb perlen, bie man bei greeber gefunben Ijatte,

nichts foieber anä £age3lidjt gekommen. Offenbar toar
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Sftofe, 2BtIbttfe§ frühere (Miebte, bie einige, bie toufcte,

toaä barauä getoorben toar. ßnttoeber toaren fie t)erfauft,

bann lonnte lein anberer al£ 9iofe ba3 (Selb etngeftxid^en

fjaben, ober fie traten, toenigften§ jum Seit, nod) irgenbtoo

in fixerem Sterfietf, bann toar e£ toieberum fRofe allein,

bie barüber 2tu§Iunft geben lonnte. SJertfja aber, bie

eine breijäljrige ©efängniäftrafe abgebüßt Ijatte, toar ber

Meinung, baburd^i einen berechtigten 2tnfprudj auf itjren

SInteil ertoorben <ju Ijaben, unb toar feineätoegä gefonnen,

Siofett in unangefochtenem Sefttje ber gemeinfam errungenen

23eute ju laffen.

S^eobor 9)iainljarbi benutzte feine erfte freie ©tunbe,

um auf bem @intooIjner=9Mbeamt 5iac^forf(^ungen na<$

9tofe SJtoodel anauftetten. 2Ba§ er ba ermittelte, lautete

toeuig befriebigenb. @ine Sßerfon biefe£ 9tamen§ Ijatte

atterbing£ oor bret ^aljren in ber 33üfdjingftraf$e getoo^nt.

33on ba toar fie aber, im 3IpriI 1880, als „nad§ au2=

toärt£ öerjogen" abgemetbet, unb über ifjren augenblid=

lidjen Sßerbleib toar md(jt§ befannt.

£f)eobor£ ©ifer erlahmte barum ntd^t. @r f)atte mit

allen möglichen Unterbeamten Serbinbungen, unb burä)

einen feiner greunbe tourbe er mit einem im Sßolijeiprä*

fibium 2lngeftettten belannt, bem e3 toirflid) gelang, bem

jungen 5Jtanne, ber ein fefjr cmftcS Sntereffe an ber ©adje

ju Ijaben fdjien, bie getoünfdjte 2lu£funft ju öerfd^affen.

Sie gefugte 9tofe 2JtooäeI befanb fidEj feit einiger

Seit toieber in Söerlin, aEerbing§ unter einem fceränberten

frembtänbifd) Hingenben tarnen. Sic $ßoIiaei Ijatte eine

ganj befonbere SSerantaffung, über biefe iljr toofjlbefannte

Unregelmäßigkeit ber galfd^melbung Ijmtoegaufefjen. (Segen
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bie 31ofe 9JloodEeX fd^toebtc nodj trgenbettoaä — ber 2Iu3=

funftgeber touftte felbft nidjt, toa£. ©enug, fie tourbe

nod) beobachtet, ©ie lebte anfd^einenb in guten SJetfjalt»

niffen unb machte aiemlid) beträchtliche Slusgaben. ©erabe

baburdj erfcfjten fie t)erbää)ttg. ®ie 93ef)örbe tooÄte fie

nun gana fiäjer machen. 2Benn fie fid) tJoEEommen un=

beamtet glaubte, fo toürbe jxe fid) fcieÜeidit ju irgenbeiner

öerräterifdjen Unt>orfid)tigfeit herleiten laffen. SDeäfjalb

butfte man fie toegen ber güljrung eineä gefälfdjten 9lamen3

nid)t fd)ifanieren. Sfebe poliäeilidje Beteiligung toürbe fie

fopffd)eu gemalt f)aben . . .

3n betoegten Sßorten banlte 23ertf)a ifjrem jugenb=

lidjen ^reunbe für bie erfolgreichen 33emüf)ungen» ©ie

brüäte beffen Magere «£janb mit ben ftarfen ßnödjeln in

fo toarmer ^nnigfett unb faf) tfjn mit i^ren lebhaften

IjeHen grauen 9lugen fo freunblid) babei an, bafc fid)

£f)eobor3 Höbe Slugen hinter ben fdjarfen ©läfern untiritt*

fürlid) fenlten. @r empfanb babei ettoa§, roa§ er jufcor

nie empfunben Ijatte.

SBert^a toar entfdjloffen, SRofe 2Jioodel fdjon am

näd)ften Sage in ber iljr angegebenen Söofjnung in ber

ßraufenftrafce aufeufudjen.
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in toedf)feft>oHeS, an grletmtffen aller 9lrt üfarret^ei

Seben lag hinter Üiofen, nnb biefeä fonbetfiare SDa*

fein Jjatte eine fcöEige SBanblung in tf)r Bctottlt.

SBer fjeute bie junge ©ante mit bem anmutigen

©efidjte, in unauffälliger (Slegans gelleibet unb gelaffen

in ifjrem Sene^men, t>or fidj fal), Ijätte nie baran benfen

tonnen, ba% biefe fette Sßerfon nodj) fcor toenigen Sauren

in ben nadjmitternädjtlidjen ©tunben mit ifirer ©steppe

ba£ Srottoir ber Sriebridjfirafte gefegt fjatte unb liegen

polizeilicher lle&ertretungen ein nidjt feltener ©aft be£

SBeibergefängniffeä in ber SJarmmftrafce getoefen toar. 2)a3

unfdjeinfiare 9Jtäbdjen, beffen einziger 9iet3 bamate bie

gefunbe grifdje getoefen toar, tjatte ftd^ ganj mertroürbig

enttoiäelt!

©inb bie iHnber au§ ben tiefften ©d^id^ten ber 5Be*

Dotierung einmal gelehrig, bann finb fie e£ audj in er»

ftaunen§toertem ©rabe ; toie fie in fcert)ättm3mä|ig fürjefier

grift £>äf$tidjteiten abftofcen unb fdjätjen§toerte @tgenfd)aften

getoinnen, ift na^eju uufcegreiflidj.
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©d)on am £age tf)rer Sftcifpxcc^uttg , bie fie böHig

überrafd^t unb unvorbereitet getroffen f)atte, f)atte fRofe

ben entfdjtufs gefaxt, baä ^Berliner $flafter, ba% tfjr unter

ben ©ol)ten brannte, fdjneüftenä 3U fcerlaffen. ©ie toufcte

auä) fogIeid§, tooljin fie xijxt ©dritte ju lenfen Ijatte.

Unter ben 9Jtäbc£)en, bte t£)r Seben teilten, ^atte fte

jtoar fciele gute Sefannte gehabt, aber bodj nur eine toal)re

greunbtn. 2)a§ toar 9lntonte SUtünaer, mit ber fie längere

3eit audj) gemeinsame 2ßirt]($aft gemalt fjatte.

£oni toar ettoa ein Safyx t)or 9tofen§ 33erf)aftung

btn aßerlodungen eine§ Söiener j?ellner§ au£ bem Safe

National nad) ber ßaiferftabt an ber ®onau gefolgt. S)er

Seltner Ijatte fie bort jtoar fdjnöbe fcertaffen, aber Soni

Ijatte bennod) leinen ©runb geljabt, if)re Ueberfiebelung

nad§ Söten ju bereuen. 3m ©egenieit, ©ie Ijatte bort

iljr ©lud gemalt, ©ie ^atte fi$ mit einem älteren,

brauen, vorurteilsfreien ©realer in Margareten, 9tamen§

£agmeier, eljelidj fcerbunben unb ftar eine redjtfäjaffene

gute ^au^frau getoorben, bte ifjrem 5ttanne im ©efdjäfte

fleißig tjalf unb ftd) feit ifjrer S3erbeiratung nidjt ba% ©e=

ringfte mel)r fjatte ju fdjulben fommen laffen.

3tofe tonnte aüe£ ba£. ©ie Ijatte mit iljrer greunbin,

bi§ ju it)rer 33erl)aftung, f)äuftg 23riefe getoe<f)felt. Soni

l)atte fie tmeberljolt eingelaben, fie in SBien ju befugen,

unb toenn 3tofen§ Steigung ju Sötlbicfe fie ni<J)t an

35erlin gefeffelt tjätte, fo toürbe fie bie (Sinlabung fidler*

lief) audj angenommen Ijaben. Setjt toar ber Slugenblid

baju gefommen.

©ie paätt fogleid) iljre toenigen ©adjen jufammen,

laufte no$ einige unentbehrliche ßleimgleiten baju, unb
fiinbau, <Spi$en. 20
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am anbeten Xage fufjr ftc, mit if)rem SBtntermantel an=

getljan, in ber <§anb ein fcerfc£)loffene£ Saferen, in bem

\iä) nnr eine 33ibel unb ein $aar lange Sßinterftrümpfe

befanben, mä) Sßien. Sljrc anberen ^abfeligfeiten Ratten

in bem einen hoffet bequem *ßlatj gefunben.

Sftofe hmtbe Don grau Stoni Sagmeier unb beten

gutijeraigem Planne auf ba§ freunbüdjfte aufgenommen.

Sftofe er)&$tte iljr, ba£ il)r legtet greunb, mit bem fie

längere Seit jufammen gelebt, fi$ fcerljeirate unb fidj in

anftänbiget SBeife mit iljr abgefunben Ijabe. ©ie befitje

einige fjunbett Sölarf unb brause alfo füt bie nädjfte

gulunft nidjt ju fotgen.

£ont fteute \iä) aufrichtig f
bie alte gute greunbin

einmal toiebetjufe^en unb bie unfcerfätfdjte ©pradje bet

«Ipetmat fcrieber ju Ijörett. SBat audj in üjtet SBofjmmg

nut tuenig ^aum, öotbet^anb mufcte 3tofe boä) oljne 2Biber=

tebe bei if)r bleiben. (Später toürbe fie iljrer Sfreunbin

f$on babei bel)ilf(icf) fein, in ber Stälje ein billiget Unter*

fommen ju finben.

9iofe toar gan^ bamit einfcerfianben. ©ie Ijatf in

ber 2Birtf$aft, machte fitf) nfi$ltdj unb getoann im §anb=

umbreljen bie Zuneigung be3 brauen <£errn SEagmeier.

©ie todi)i toof)lgelitten bei ben ©rei3ler§ in Margareten,

eä fehlte if)r an nid)t8, unb fie amüfierte fidj fefjr gut;

benn in ber ©efeßfd^aft it)rer fyreunbe lernte fie auä)

vielerlei SJergnügungen ber lebensfrohen unb frönen ©tabt

fennen; aber fie toar bodj eine 3U Vernünftige ^erfon, um

fidj nid)t fagen 3U muffen, ba& biefeä jtoedlofe Seben nidjt

fcon allju langer Sauer fein bürfe.

Sn biefem ©tnne fpradj fie audj mit ifjrer fcerftänbm»*
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ooHen greunbin; unb biefe beforgte iljr nun, tute pe e§

öerfprodjen Ijatte, ein billiget llnterfommeu. Sftofe fjatte

ein ljübfdjeS Stübdf^en, in bcm fie ttjun unb laffen fonnte,

koa8 fie toollte, unb tourbe uon ber SBtxtin beföftigt.

2118 8tofe in i^re eigene SBoIjnung übcrftebcltc, fagte

fie ju Zoni: „3n bem SEafdjtfjen, ba§ iä) bir bei meiner

änlunft gegeben fjafie, ftnb toertboße Sachen für midi:

ein toenig ©d^mud, mein ©parfaffenbudj, befonber» aber

Sriefe fcon meinem früheren greunbe, bie mir tuelteicl)t

nod§ einmal nützen fönnen; bann auä) bie 23ibel oon

meiner SJtutter unb bergleidjen. $$ mödjte ba§ %a]ä)=

djjen nid^t in eine frembe SBo^nung mitnehmen. 23ei btr

toetf* iä) e3 gut aufgehoben. |jebe e§ mir auf unb toaljre

e£ tt)ie beinen 21ugapfel! @§ ift mir ba3 Siebfte, toa£

iä) Ijabe. SBtttft bu e§ gut unb fidler öertoaljven?"

„Su lattnft btdlj feft barauf oerlaffen!"

9iofe toar dottfommen beruhigt. SDie Suöerläffigfett

unb (£f)tlid)Uit iljrer greunbin ^atte fie erprobt.

SBenige SBoiijen nad)bem 9iofe ifjre uottfommene Un=

abt)ängigfeit unb bie fyretfjeit tfjrer Seteegungen tmeber*

gewonnen Ijatte, fnüpfte fidj atoifc^en ifyc unb einem |)erm,

ben fie im Sweater an ber SBien fennen gelernt l)atte, ein

näf)ere§ SJerfjättmS.

Ser <£>err, ber jtdj Sarott grnft fcon Stoffoto nannte,

faf) jtoar au§ tote ein Ungar ober $roat — e3 toar ein

langer, fjagerer, fäjmalfdjulteriger 93?ann mit tiefbrauner

©efid(jt£farbe unb einem ftarfen, glanaenbfd^tPatjenS^nurt«

bart — , aber er toar, toie SRofe nadEj bem erften SBorte

ftörte, ein norbbeutfdEjer SanbSmatm. S)te ©emeinfamfeit

ber SanbSmannfdEjaft befd^teunigte bie Slnnätjerung.
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3)ie Betben Ratten aber nod£) eine anbete ©emetn=

famfeit, Don ber fic beibe nid^t^ toußten ; greifen: (gmmeridj

fcon ©aja tarn, tute 3?ofe, au§ bem ®efängni§.

6r fyxtte erft fcor toemgen Sagen feine ©träfe af>=

gebüßt unb toar fcon Sßlö^ettfee mit einem nur toenige

©tunben toäfjrenben Aufenthalte in SSerttn, toaljreub beffen

er feine ©iebenfadjen jufammengepadt Ijatie, bireft nad)

SSien gefahren. @r fjatte nodj ettoa3 ©elb unb toar nidjt

in Verlegenheit um Sefdjaffung toeiterer 3JlitteI. @r

Kjatte fidj in einem guten #otet einquartiert unb mar ba

mit ber ©idjerljeit eineä fcomeljmen 2Jtanne§ aufgetreten.

3lm 2lbenb nad) ber ^Begegnung mit 9tofen beftettte

er für feine 9tic£jte, bk er morgen öon ber 33af)n abholen

toerbe, ein Simmer neben bem feinigen, unb am anberen

Sage fufjr er in ber Üfjat in einem Qfialer mit biefer

Stifte fcor bem £otel fcor. 9luf ben 9JleIbejetteI fd)rieb

ber SSaron: SSaroneffe t)on ©toffoio auf ©toffoto bei

9Jtot)rungen.

3tofen war t^r neuer Qfreunb feineätoegg geheuer.

9)lit i^rer angeborenen $einfüf)ligfeit toitterte fie fogleidj,

bafc ba ettoaä nidjt ftimmte. Sie framte, afö ber SBaron

in ©efdjäften ausgegangen toar, in feinen ©ad)en Ijerum,

aber fie fanb nidjt8, toaä ifjren SBerbadjt beftätigte. ©eine

Steifeeffelten , feine 235äfd^e toaren mit einer $rone unb

ben Initialen 6. t), ©. geaeidjnet, bie mit bem 9tamen,

ben iiji greunb führte: (Srnft öon ©toffoto, übereinftimmten.

Unb titele ber fo gegeidjneten ©egenftanbe toaren offenbar

fäjon feit langer Seit in ©ebraud). Slber fie füllte bod),

ba£ fie mit einem jtoeibeuttgen 3Jtenfd)en ^u t^un fjatte

unb einigermaßen auf ber |>ut fein muffe.
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©iefer ©mpfinbung gab fie audj bei intern crftcn

SSefudje, ben fie üjrer fyteunbm £oni rnadjte, einen btaftt»

fäjen 2lu§brudt: „3d§ glaube, mein greunb Ijat einen gfett»

fled in ber Äonbuitenlifte, " bemerfte fie lädjelnb.

3m übrigen toar 8tofc eine nichts toeniger at§

ängftltd^e 5ftatur. Ueber ba%, toai ber S3aron ettoa ge=

trieben Ijatte imb tueüeitfjt no$ treiben mochte, ßefj fie

\iä) feine grauen <£>aare toad^fen. ßinfttoeilen forgte er

für fie, betjanbette fie gut, madjte üjt fleine ©efdjenfe,

bereitete iljr allerlei Vergnügungen, — baZ toar mtijt,

al£ fie ertoartet |atte; e§ toar aüe§, toa§ fie ertoarten burfte.

Unb ber Saron nafjm fiel) iljrer toirlli^ an unb er=

fcoieä ifjr ernfte Stenfte, für bie fie ba£ fcoEfte 33erftänb=

ni£ befafc. S)er 93aron tjatte 3U bem frifdjen, aufgetoedten

SJtäbdjen, ba% mit großer ©utmütigfeit einen berben 2Jtutter=

ttritj berbanb, eine meljr al§ oberpdjlidje Steigung ge=

fa£t. 3iofe ttmr aufgelaufen toie ba§ Unlraut. ©ie

toar boEfommen ungezogen. $n il)rer bisherigen Um=

gebung fjatte fie leine Gelegenheit gehabt, fiäj bie formen

ber guten ©efeEfdjaft ju eigen ju machen, ©ie fpradj,

tote i$x ber ©äjnabel getoadfjfen toar, unb ber ©djnabel

toar i^r mitunter nidjt pbfdj getoadjfen; babei oft fe^r

laut, um ben SSeifatt ber yiadjbaxn 3U getoinnen. Sie

ladete unbänbig. ©ie geftilulierte unmäßig, ©ie aj$ in

Beängftigenber SBeife, mit bem Keffer im SJtunbe.

Sluf aEe biefe unb anbere Unarten madjte fie ber

SJaron nad) unb naä) in freunblidjer SBeife aufmerlfam.

Unb 3tcfe ]af) fofort ein, bafc ber 33ertoei3 berechtigt toar.

©ie beobachtete fidj aufmerlfam unb )§atte felbft greube

an ben ftetigen fjoxtfdjritten, bie fie an fiäj toatjrnaljm,
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©ie berbanfte intern gebutbigen Sefjrmeifter triel, uttb bte

©eletirigfeit fetner fd;neH faffenben unb getoanbten Schülerin

machte aud) if)tn ©pafc.

©o lebten nun bte Betben feit mehreren Monaten

frieblic^ jufammen, unb e§ toar ein ganj luftiges Seben.

Srofjbem trat fRofe eine getoiffe UnbefjagKdjIett unb ein

unfidjereS bekommenes (Seffiljl nie loS getoorben. 33er=

trauen ^atte fie ju ifjrem 93aron nie faffen fönnen. Ueber

üjre jüngfie ^Berliner 33ergangenf)eit, bte fte itjrer guten

£oni attmaf)lidj f)aarflein erjäljlt f)atte — natürltdj in

ifjrer SBeife, als unfcfjulbig Verfolgte unb glfinjenb gfret«

gefprodjene, unb unter SJerfdjtoeigung beS Spalts beS

üafdjdjenS — , Ijatte fte bem Sßaron gegenüber nie ein

SBort öertauten laffen. ßbenfotoenig teufte fte natürlich,

toaS ben SSaron Srnft Don ©toffoto baju fceranlafcte,

feinen SBoT^nfi^ in SBten ju nehmen, ©rofee ©efdjäftc

toaren eS getrrif$ ntdjt. 6r Tratte offenbar ntd^t fefjr Diel

ju ffpxxL 6r ging freilid) öfter im ßaufe beS SageS auS

befonberS in ben SJtitiagSfiunben, er empfing unb fd^rteb

toofjt audj einige 33riefe, fefjr fetten fam SBefudj, er laS

ben ÄinSjettet mit 2lufmer!famleit; aber baS toar auä)

atteS. UebrigenS fdjten er (Selb ju f)aben.

3»n ben erften SJlonaten fjatte er bie 2Socfjenredj=

nungen pünfttidj gejault unb buxä) reidjlidje SErtnfgelber

ftdj hei bem ©ienftperfonal einen guten Ittuf gemalt. 3n

jüngfter Seit toar er tooljl eitoaS Inapper hei flajfe. ®ie

legten brei SBod^enredjnungen toaren unquittiert auf bem

9JtarmorIonfoI unter bem ©piegel liegen geblieben. Unb

ber Saron toar mitunter feljr üerftimmt unb festen be=

unru^igt ju fein.
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6r f)atte baju atterbingä einige 33eranlaffung. Kr

fjattc mit einem SBiener ©efc^äft^freunb ber inatüifdjen

gelösten ^irma ©parber & fcon ©a^a einige S£efula=

ttonen unternommen, bie junää)ft getoinnbringenb getoefen

toaren. 25en ©etoinn fjatte er auä) eingebogen. Seist

roaren SJertufte bamit üerfnüpf t, unb nun maä)te ber 33aron

<Sd)toierigfeiten, bie ben ©efd)äft3freunb in nicfyt geringe

Slufregung berfetjten.

Ueberbte§ fjatte ber SSaron in biefen legten Sagen

eine ebenfo unerwartete toie unertoünfdjte Begegnung ge=

Ijabt. 2luf bem 9ting toar ein elegante^ Soupe an ifjm

fcorübergeroüt , unb in bemfetben Ijatte er an ber ©eite

einer ent^ücfenb frifcfjen lädjelnben jungen ®ame ben

dürften Ulridj) fcon 6ngernf)eim er!annt. ©er gürft festen

if)n nidjt gefeiert 3U Ijaben; jebenfatC^ fiatte er üjn nid^t

beamtet. 3lber bem 23aron, bem fidj nun mit einem

©äjlage bie (Erinnerung an bie bemütigenben unb be=

letbigenben Vorgänge in ber Soge bei ßrott am 3lbenb bor

feiner Verurteilung fcergegentoärtigten, toar biefe§ Söteber*

fetjen botf) in Jjoljem ©rabe fatal. 6r T^a^te btn dürften

unb füräjtete, bajs er in bem dürften einen erbitterten

©egner Ijabe, ber tfjm toegen gü^rung be£ falfd^en 9lamen§

einen böfen ©treidj fielen unb itjm ba§ längere Vertoeilen

in SBien Verleiben fönne.

3u biefer unbehaglichen Stimmung lamen nun nod)

bie gefdjäftlidjen Verlegenheiten, bit fidj in bm legten

Sagen immer mef)r jugefpitjt Ratten.

@ine3 Vormittage^ lief* fidj ein <g>err bei if)tn melben,

ber ifjm augenfdjeinliäj nidjt gelegen tarn, ben er aber

bodj tooljl empfangen mufcte. @r fdE)idEte 9iofen in iljr
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3tmmer unb fdfjob bm Siegel bot. 9iofe fear neugierig

unb legte ba£ Oljr an§ @<$Ififfetfodj. ©ie fonnte aber

ben 3fnt)att ber Unterrebung nidjt üerfte^ett. Sie t)örte

nur, bafs ber frembe £err fefjr grob tourbe, ba% SBcrt

„@d£)toinbler" gebrauste, unb ba% ber 23aron atteä auf*

bot, um il^tt 3U befanfügen. £a3 gelang iljm fd)lieftfid}

audj, unb ber <§err öerltef* nadj) einer Ileinen falben

©tunbe ba§ 3immer.

SttS ber Sharon 9iofen toieber ju ftdj gerufen ^atte,

fagte er für ftd}, bo<§ fo, ba£ 9£ofe e£ Ijören muftte : „2Ba3

man fidj um einer guten ©aäje toilten aHe§ gefallen laffen

rnufs — e3 ift ungläubig !"

2Iuf 9tofen§ ioeitere g^ge er^Ite er ifjr bann eine

feljr öertoidelte ©efd)id§te, t)on ber fie eigentlich nid£)t§

toeiter öerfianb, al§ ba% ber SSaron für irgenb eine

Regierung ettoa§ ©et)eimni§t)oIIe£, 2öid)ttge§ au^uridjten

l)dbt, unb um feinen Auftrag ju erlebigen, fidj alte mög=

liefen ©robfjetten fagen laffen muffe.

„%$ bin fcerftimmt," fuljr er fort, „btö SBetter ift

jd)ön ; toie toär% toenn toir einen flehten 2tu§flug matten,

nadj bem ©emmering ober fouft too^in? 2ßir nehmen

in einer <g>anbtafc£)e nur ba% StEernötigfte mit, morgen

abenb finb toir toteber Ijier."

3to]e toar natürlid) einberftanben. Sie paar 6ad§en

für bzn 3tu§flug auf trierunbätoanäig Stunben toaren im

9ht gepaät. Sr rief ben Seltner, erfuhr bon biefem, bafc

ber 3ug nadj bem ©emmering in einer falben ©tunbe

SBien öerliefc, Iie§ einen giafer fcorfafjren, bie 9£eifetaftf)e

hinunterbringen unb fagte bem Sortier „für alte gälte";

baß er morgen abenb toteber in SBten fein toerbe.
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©eit mehreren ©tunben fa£en bie beiben im Soupe.

Sie ftaljrt tourbe fRofen ettua§ lang, ©ie Ijatte gar ntd^t

gebaut, bafy ber ©emmering fo toeit entfernt fcon 2Bien

liege. Unb e§ Verging nod; eine ©tunbe, unb nod) eine.

(B ttmrbe fäjon fäjummerig.

„2lber toerben toir benn überhaupt jemals anfommen?"

fragte 9tofe enblidj.

S)a entfdjtofc ftdj ber 23aron, ber fRofen Bisher immer

fcertröfiet ^atte, enbttd^ eine 2lufftärung ju geben.

„SBir muffen tneiter fahren, ber ©emmering liegt

langft hinter un§! 2Bir bürfen einfttoeilen nic£)t nadj

SBien surüäfeljren."

„2öa§?" fragte bie f)öä)lidj überraf^te 3tofe in ge=

bestem 2one. „3tiä)t naä) SBten jurücE?"

„35u bift ein Vernünftige^ 3Jläbd^en unb toirft midj

fdjon öerftefjen! 9flan ift ba^inter gekommen, ba% iä)

im 3fntereffe einer fremben Regierung ettoaä 2Btäjtige§

unternommen Ijabe. 9ftan tuirb auf midj faljnben. SBenn

man mic£) ertoifdjt, fte^t meine fjrei^eit auf bem Spiel,

unb bie beinige Irielteidjt audj, benn man ttmrbe bidj

bieüeiäjt für eine geheime Mitarbeiterin galten. 3)e8§att

Ijabe iä) flutten muffen!"

„2lber meine ©adjen! mein 2Jtantel!" rief Jtofe ent=

fe|t au3.

„33eruf)ige biä), mein $inb! $ä) erfetje bir boppelt

unb breifad}, toa3 bu öerlierft!"

„Meinen SJtantel! Meinen kantet mufc idj Ijaben!"

„2lber fei bodj nidjt finbifdj! 3n trieft finben toir

me^r Mäntel, al3 bu braucp."

„2ldj, ©ie toiffen ja gar nid)t . . . iä) mufc meinen
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SRantel Ijaben! ®a§ ift afifc^eultd^ bon Sfyten, bafc ©ie

mir ba% niäjt gejagt Ijaben! . . . SBetm ©ie toüfsten . .
.*

©ie fonnte ben ©ai$ ntdjt fcoEenben, fie fäjtuäjäte

unb toeinte, aß ob fie t>on einem fdjtoeren ©djiäfal§=

fd£)Iage getroffen fei. ©er 35aron faf) fie ganj beforgt an.

©iefe gaffungSlofigfeit Ijatte er bem fonft fo fcerftanbigen

Wabäjtn nid)t jugetraut. Unb alle feine Ueberrebung§=

fünfte toaren nutjloS. ©ie jammerte befiänbig nadj iljrem

SJlantet. 2Belä)e§ befonbere Sntereffe fonnte fie gerabe an

biefem anfechtbaren 5ötantel nehmen? @§ toar eine pjc

$bee fcon bem SMbdjen!

$ofe tooltte an ber nackten ©tation auSfteigen unb

um «Iptlfe fdfjretett, toenn man fie baran befjinbere. ©ie

muffe unbebingt na$ SBien surüd, um ifjren SDiantel ju

ijolm . . .

„Sllfo toittft bu ber Sjßolijet in bie 2lrme laufen?

©ut! 3dj $obz md)t8 bagegen! 33lan toirb biä) im

©djub über bie ©ren^e bringen, unb ttrie e£ bir in SSerltn

ergebt, toirft bu ja fe^en! SBenn bu bidj in§ Unglücf

ftürjen toittft— meinettoegen ! 3dj fann biä) nic^t Ijinbern.

Slber \ä) toitt biäj toenigftenS getarnt fjaben. ^tun, Sftofc,

bift bu nun bernünftig?"

„2Benn iä) meinen SJtantei f)ätte ... an bem anberen

toare ja niä)t£ gelegen!"

„2Ba3 toittft bu nur immer mit bem SJtantel? 2Baä

f)at benn ber SJtantel fo 23ejonbere3?"

„Unb toenn er nun ettoaS S3efonbere3 Ijätte! $ä)

toilTS $Ijnen fagen! 3>d) fyibe atteS, toaS iä) mir erfyart

fjabe, fünfljunberi 2Jlar£, bie Ijabe iä) ba eingenäht! 3Se=

greifen ©ie nun?"
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„S)a§ tft aUerbingS fef)r unangenehm ! 2(ber aud)

ba§ lä£t fid) fd&ltefjltd} boä) crfe^en! Unb iä) öerfpredje

btr, Stofe, ba§ bu leinen ©djaben burdj midj erleiben

fottft. SBtr toerben in ber näd^fien Seit fcorauäfidjtlicf)

jiemlid) t)tel ©elb gebrauten, unb ba iä) miä) einfttoeiten

verbergen mufc, tr»ei§ tdj ntdjt, toann idj mit (Selb toerbe

fommen laffen fönnen, aber eine 2l&fd^Iag^a£)tung öon

I)unbert ©ulben lann iä) btr gleidj) machen . . . ©a, nimm,

mein $tnb, unb beruhige bid)!"

©er SBaron na^m au§ feinem ^ortefeuiEe , in bem

fie &erfd)iebene ©elbfcfieine in größeren betragen getoaf)rte,

einen «gmnbertgulbenfdjein unb gab tljtt Stofen.

©a§ totrftc ! ©er S3aron Ijatte U% jur ©tunbe jebeä

Ülofen gegebene SSerfpred)en gehalten, ©ie regnete alfo

mit SBefitmmtljett barauf, ba§ er if)r bie fünf^unbert

9Jlarf, bie fie Verloren gu Traben behauptete, aud) öoff er=

feiert toerbe, unb bamit toar nadj iljrer Sanierung bk in

ben 9Jlantel eingenähte ©piije gut bejaht, ©ie madjte

fid} aufserbem ftar, bafs ber 33erfudj, jene ©pi|e su &er=

faufen, erft nac£) langer $eit, erft in Sagten unternommen

toerben fönne, unb bafc er aud) bann nodj mit ben ernfteften

©efaljren für fie fcerfnüpft fein toerbe. Setjt ^atte fie ben

erhofften ßrlöö bafür o§ne irgenbmeldje gäI)rIi(J)feiten für

i^rc Sßerfon ju erwarten, ©ie brauste mit ber öerfäng=

lidjen ©pitje nidjt mefjr ju hantieren.

©o toar e§ getoifs am beften! ©ie toar einer fteten

Beunruhigung lebig! 9Jtodjten fie nun mit bem alten

Sttantel in Sßien anfangen, toa3 fie moßten, unb tuenn

bie bumme ©piije mit bem abgetragenen Sftantel in bie

2umpenmül)te toanberte, bann toar ber fcorlautefte Seuge
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für tfjre SJtitfdjuIb, bie ifjr fonft faum nod) beriefen

toerben fonnte, au§ ber SBelt gefdjafft. $a, fo toar e3

gut, fo tDar e§ am beften!

©ie fjatte ftdj nun toirfliä) beruhigt unb atmete tote

befreit auf!

35* mertöottfter 33efi£, baZ bare (Mb, ba3 nur um

ein ®eringe§ üerminbert toorben toar, unb bk foftbaren

(Steine, beren fie fid) fdjon bei guter Gelegenheit langfam

unb in unfcerbädjtiger 2Betfe entäußern toürbe, — if)r

unanfef)nlidje£ £äfdjd)en mit bem fofibaren Snljalt toar

bei ber äuberläfftgen £oni in guter £mt. ©ie beruhigte

\iü), fdjtief ein, fdjlief lange unb fefi, unb mußte t?om

S5aron am anberen SJlorgen getoeift toerben, ba ber 3ug

in einer SSiertelftunbe in bm Saljnljof t)on SLrieft einlief.

Sn trieft ftiegen bte beiben in einem ©afiljof brüten

Mangel ab, in bem atte§ fogteicE) bejaljlt tourbe, unb fie

blieben ba nur adjtunbbierjig ©tunben, toäljrenb beren ber

Saron niäjt unerfjeblidje Stnfäufe madjte. 6r beforgte

mit Diofen für biefe unb fidj eine menigftenä für ben

nadjften SSebarf auäreiäjenbe neue 2lu3fiattung an 2Bäf<f)e

unb Kleibern, bie in jtoei Diel ju großen, fd^toeren, mit

ber gret^errnfrone gejeid)neten ßoffern toot)l tjerpacft tour=

ben. S)a kftiegen fie ben Stampfer unb fuhren naäj SSenebig.

3m £otet be la Sitte am (Sanal ©raube fc^rteb ber

23aron auf bm ^Mbejettel: „93aron ©ruft Don ©atbiä mit

tJtl. 9ttd)te fftofina be SJleauclair au§ Belgien."

9£ofe Ijatte große greube an ber l)errlidjen ©tabt;

eine gan^ befonbere ©enugt^uung bereitete iljr aber bie

t)ornet)me S3ertoelfä)ung i^re§ burdjauä nid^t ariftofra=

iifdj flingenbeu beutfdjen 91amen£* ®ic Umgefialtung
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fcon SJtootfel ju 3Jtcaitclair gefiel xi)X ungemein, unb fte

na^m fidj bor, btefe Wohlgefällige Variante fünftig bei=

aufteilten, ©ie fcefteUte nod) an bemfelben Sage bei

einem ©rabeur SStfitenEarten auf biefen neuen Flamen

lautenb; fie machte bie SSefteüung feljr eilig, obtoo^t fie

t>orau§ftd)tlidj toenigftenä für bie näcf)fte Seit bo$ tooijl

faum in bie Sage fommen burfte, öon biefen 33ifiten=

farten ©ebraud) ju matten.

SBenige Sage nad) feiner 3ln!unft in SSenebig la3

ber SSaron in btn SBiener 23lättem bie 9tad)rid}t , baß

ein <£ocbfiapler, ber fid) 23aron t)on ©ioffoto nenne, ein

SBiener ©efd)äft§t)au£ um eine anfel)nli($e Summe ge=

preßt unb fidj mit einer jungen ®ame, bie er aU feine

9tid)te ausgegeben, au§ bem ©taube gemacht Ijabe. @r

tjabe aud), nadjbem er längere S«t l)inburd) feine £otel=

redjmmg regelmäßig bejaht, bie 33egleiä)ung ber legten

unb beträdjtlidjften in ber Site ber Slbreife fcergeffen, ba*

für aßerbing§ feine unb feiner 9lid)te (Sffeften 3urücf=

gelaffen, bereu ©efamttoert inbeffen hinter ber $öl)e ber

£otelfd)ulb nod) toeit jurüdbleibe.

S)er t^erbft toar tounberboÜ. 2Iber für bie ©d)ön=

Reiten ber Statur unb Äunft unb befonberä für bie 6f)r=

toürbigfeit ber gefd)id)tlid)en 2)en!mäler befaß gräulein

SRofina be SJteauclair bodj nur eine geringe @ntpfänglid)feit.

Sie toar be§ unfidjern 3)afein£ an ber (Seite beä

unburd)fid)tigen 33aron3 überbrüffig getoorben. Unb bann

toar er aud) lange ntc^t meljr fo liebenätoürbig toie früher

unb aud) nidjt mtfyx fo freigebig. 2)a£ Ijatte toatjrfd)ein=

Itdj feinen guten ©runb. Saron ©albte mußte tootjl

Ijauäfjältertfd) fein, ©te Ijatte fein Portefeuille gelegent*
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Kdj erttrifd)t unb jtd) überjeugt, bafc er afle§ in allem nur

nod) fedj^unbert ©uiben befaß, ©ic #errltdjfett nutzte

alfo üjrem <£nbe entgegengehen, toenn ber 33aron fidfj ntdjt

nene Mittel fcefdjaffte. Unb baä fdjien iljm j[e|t ftfjtoer

3U toerben. 6r fdl^rieb freiließ t)tel SSrtefe, aber bie 2lnt=

toorten befriebigten if)n buräjauä nidfjt.

3u aKebem tarn nod(j, baß ber 23aron in jüngfter

Seit eiferfüdjtig ju toerben anfing.

6r Ijatte baju freiltdj einige SSeranlaffung. 3n bem*

felben Sttaße, in bem 23aron t)on ©albi§ in ber ©unft

nnb im Vertrauen be£ gräulein SRofina be SReaucIair

fanf, ertoarb fidt) ein junger, reifer $aufmauu§[of)n auä

Hamburg, 9tamen§ fiubtoig Otter, ber feit einem falben

Sa^re untertoegä toar, 3(egt)pien unb gan3 Stauen burdf)=

ftreift Ijatte unb nun feit tnerjetjn £agen in ber 2agunen=

ftabt fcertoeüte, um bemnäcfjft über 9ftünd()en unb Serltn

nadf) feiner ©eburtSftabt äurüdjule^ren, bie Steigung

ber jungen SDame.

©ie Ratten fidf) im ^otel lennen gelernt. £err Otter,

ber ettoa acljtunbatoanjig Safjre alt toar, toar ein feljr

galanter ÜRann. 6» tourben gemeinfame 2lu§ftüge ge=

madEjt, ©onbeifafjrten naäj bem Sibo; lurjum feit einigen

£agen toar «£>err Otter immer ber brüte im 23unbe, unb

er ließ e§ fid), trotj be§ lebhaften Sßiberfprudjä be§

33aron3, nicljt nehmen, bie 3^e regelmäßig attein ju

jaulen.

Subttrig Otter toar ein ganj gefreiter unb fe^r liebend

ttmrbiger 3Jten[d^ unb fcon leidstem, unterneljmenbem ©inn.

©erabe feiner tollen ©treibe toegen ^atte i^rt ber «gjerr

tya\*a auf Steifen getieft, in ber freilidfj) nidfjt ganjge-
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red)tfertigten Hoffnung, baft ber $tn Sof)n ettoaS fcer--

nünftiger Ijennleljrett toerbe.

Subtoig fjatte ba§ 35ert)ättni^ jtoifc^en bem 23aron

unb feiner 9tid)te natürlich fofort burdjfäEjaut , unb fein

geübtes 2Iuge fjatte audj baS SBefett biefer aüerbingS fe^r

anmutigen unb reigDoHen 5ftid)te tvolji erranni. ®ie @r=

oberung be£ Itugen unb fjfibfd)en Sfräuteüt 9tofina toat

nun fein einziger ©ebanfe. Xxo% be§ toadjfenben SlrgtoofjnS

be§ SBaronS glüctte e3 iljm bodj, mit Sftofinen, bie übrigens

ba% eifrigfte (Sntgegenfommen geigte, fid) im geheimen fcöüig

ju fcerftänbigen. 63 ttmrbe ein fcoüfommener @d)lad)t=

plan entworfen, unb 6ei Oiofinens befonberer Veranlagung

für taltifdje Simulationen gelang biefer $ßlan glänjenb.

3tofina f)atte fid) leibenb geftettt unb toax ben gangen

Sag gu <£>aufe geblieben. Um adjt VLfyx abenbS legte fie

fidj gur Stulje unb bat iljren greunb, trenn er fpäter nadj

<!paufe fäme, fidj möglidjft geräufdjIoS gu behalten, ha

fie nid)t au£ bem Schlaf aufgetoeät toerben möchte. Sie

fdjlofc ft$ in iljr gimmtx ein. Sie fjörte ben 23aron

gegen jeljn U§x f)eimfef)ren. ©ie Ijatte fid} langft lieber

angezogen, fa| am offenen genfter unb bßdfte in angenef)=

mer Erregung auf baS ruhige, bunlle Söaffer beS Äanafö.

SSon Seit gu Seü fcernafjm fie baS plätfdjernbe ßinfdjlagen

ber 2luber unb baS Jjolje Sohlen ber SBarlenfiÜjrer beim

Einbiegen in bie ©eitenfanäle. (SS toar ein ftitter, toar=

mer £erbfiabenb gur Seit beS 9leumonbS, bk geljeimnis=

fcoHe ©tabt lag in tiefem ©unfel.

©ie Titelt ben 9ltem an, fdjlidj an bie 3$fit jum

Jlebenjimmer unb ljord)te. (£S toar alteS ruljig. ©er SSaron

fdjien bereits eingefdtfafen ju fein.
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Sie feljtte auf tt)ten 23eoba(f)tung§pofien am fünfter

Surütf. 23on ©an 9ttarco fc£)Iug e£ f)alb elf.

£)a ^örte fie toieber ba3 pätfdfjem be§ SCßafferö unb

3iuberf$lag. 2)ie fd^toarae ©onbel legte an ber 9Jtarmor=

treppe be£ feottU an. 9tofina toef)te mit intern Xafct)en=

tudjje au3 bem genfter unb faf) bann, tote unten im Sunfel

ebenfalls ettoa§ 2öetße§ fiä) fcetuegte.

Sie öffnete leife bie %1ßx jum Äorribor, ]ä)\iä) be*

ljutfam an ber Zfjüx be§ 9ieben3immer§ vorüber, unb

eine 3)Unute barauf fjatte fie ben guß auf bie ©onbel

gefegt.

Subtoig toar itjr beim (Sinfteigen bef)Uflid). 2)er

Sortier fjatte ein toenig gelächelt.

„3a, in SSenebig toef)t toirUid) eine eigentümliche

Suft! S)er arme SSaron t>on &albi% !" fagte er für ftdj,

aU bie ©onbel abftieß.

Um f)alb jtoölf fcerlief* ber 3u§ 93enebig. 3)ie3mal

£)atte fidj 9tofina ofjne ©djmera fcon i^ren ©adjen ge»

trennt. 9iur um ben frönen großen Koffer tf)at e§ xijx

leib* 2lber Subtoig toar ganj ber Sftann, um fie für alte

SSerlufte fdjabloä ju galten. £>a§ toufcte fie ganj be=

ftimmt, unb in üjm täufd)te fie \iä) ebenfotoenig, toie fie

fidj in bem SSaron getäufd)t 5a^e. 3ff)r neuer fjreunb

fiatte if)r fogteid) ba§ öoltfte Vertrauen eingeflößt. S)a

toaren of)ne alten 3^eifel folibe unb georbnete 33erljält=

niffe. ©ie ^atte an ber ganjen 2Irt unb SBeife feinet

SXuftretend fofort gemerft, baß <£>err Otter ein reidjer

junger 9Kann toar, ber gern unb tuet ©elb ausgab.

2ll£ ber 35aron am anberen borgen an bie nod)

immer fcerfd)Ioffene 33erbinbung§ttjür jum S^mer feiner
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9ttd}te flopfie, erhielt er feine Slnttoort. @r Köpfte [tarier.

33ergeblid;. 6r trat nun Dom glur aus in SioftnenS

Stube. SDaS SReft toar leer unb ber 33oget ausgeflogen.

S)er ßoffer unb bie in SCrtcft erftanbenen ®a$en toaren

3ur ©teufe. S)er 33aron toar feljr beftürjt. <£r badjte

junädjft an einen Unfall . . .

darüber Beruhigte tljn inbeffen ber Sortier, ber iljm,

bieSmal o^ne ju lächeln unb mit SBaljrung ber SBürbe,

bie Mitteilung machte, bafc gräulein be Sfteauclair geftern

abenb jtoifdjett tjalb elf unb elf in einer ©onbcl abgeholt

toorben fei. 2luf bie weitere QxaQt beS SSaronS, ob «Sperr

Otter fdjon ausgegangen fei, melbete ber Sortier, ba%

^)err Otter bereits geftern nacfimittag feine SRedjnung ge=

3al)lt unb fein ©epäd nad) bem SBaljn^of Ijabe beförbern

laffen. <£>err Otter Ijabe tta^rfdjetnlidj mit bem Sfcadjt*

furierjuge SBenebtg fcerlaffen unb bürfte um biefe ©tunbe

ettoo in SSojen fein.

SDtefe 21uöfunft genügte bem Saron öoHIommen. 6r

forberte gleid)faES feine SKecljnung unb überfiebelte nod)

im Saufe beSfelben 33ormittagS nadj einem anberen «gotel . .

.

2tm 9ladjmittag famen bie beiben jugenblidjen 3tei=

fenben tooljtbeljalten unb in befter Saune in SJtünäjen an.

§err Otter Ijänbigte gräulein be SJleaudair eine größere

©umme ein, um if)r bk 9Jtöglt$feit 3U bieten, ftd) abermals

3U equipieren, unb bie junge £)ame, bie jtdj in biefer

SSejieljung fdjon eine getoiffe gertigfeit angeeignet f)atte,

erlebigte baS fd)neE unb gut.

©teSmal tjatte fie ftd) felbft in baS grembenbudj

als Slofina be 9Jleauclair eingetragen unb ifjren Samens*

jug mit einem liHjnen ©djnörfel fcerfeljen. 2lu$ auf ifjrem

£in bau, 6pi£en. 21
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neuen frönen Äoffer, ttjrer SDßäfc^e unb üBeratt; too baä

?lamen§3ei($en irgenb anaubringen toar, toar ätoifdjen bie

2lnfang§bu$ftaben iljreS 3)or= unb ,3unamen§ ba§ Keine

de eingefdjoben; tfjre Safcljentücfjer Ratten fogat bie Ärone,

mit einigen Sacfen jubtel.

SBäljrenb i£)re3 me^rtoödjentlidjen 2lufentt)alte3 in

9Jtüncf)en amüfietten fidj bie jungen Seute föniglidj. ©ie

Ratten beibe aneinanber (gefallen gefunben. 9tofina fa$

imrftidj btlb^übfdj au3. ©te benahm \iä) tabeIIo§. ©ie

toar immer fettet unb guter ©tnge, unb Subtoig Otter

toar ftolj auf feine Eroberung unb auf bie neibifc^en

SBlttfe, bie auf fljn fielen, toenn er mit 9tofina in ber

Soge erfdjien. 6r überhäufte fie mit reijenben Sefdjenlen,

unb fie naljtn fie banfbar entgegen: öftrer, Opernglas,

Schirme, ^anbfd^u^e — aEe£, toa3 ber gute Subtoig

tjerbeifd)te^pte.

5iur eine§ herbat fie fidj in anmutiger SBeife: fie

toollte burdjauä leinen ©djmudC Ijaben — unb biefe Saune

bünfte £erm Otter ganj erträglich, ©ie trug in ber

St)at, aufser einer einfachen golbenen 23rofäje am fragen,

nidjt ben geringften ©äjmucfgegenfianb, leinen 9iing, leine

Slrmfpange, fein <&al§banb — nidjt§ t)on ©olb unb Steinen,

immer nur einige frifdje SSIumen.

Sn biefen luftigen Sagen erlebigte 9tofina jebod^

audj ein ernfüjafteä ©efdjäft: fie fäjrieb an grau Soni

Sagmeier, Margareten, SBien, erjagte if)r 9Iu3fü^rlidje3

öon tljrem ©lücfe unb bat fie fdjlteftfid) um poftfiäjere

Sufenbung be£ SEäfdjdjettS. S3ier Sage barauf fam ba§

eingefd)riebene 5ßafet richtig an, Subtoig beforgte bie QoU*

abfertigung, bie feinerlei ©äjtoterigfeit machte, unb aU
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er Don 3£ofina fjörte, bafj ifjr bie SBibel al§ teurem ga»

nuItenftüÄ — ba§ $onfirmation3gefd)enf itjrer fetigen

9Jtutter — baä Siebfie auf 6rben toäre, unb baß fie in

bem ©trumpf tfjre Heine ßrbfdjaft verborgen Ijabe, lächelte

er gerührt unb fdjenfte tljr eine fdjötte feuerfefte ©d^a*

tuHe, bie groß genug toar, um bie 93ibel unb if)r 35er»

mögen in fidj ju faffen. @§ toar iljm eine befonbere

Senugtfjuung, bei biefem 2tnlaß in taftboüer Sßeife ba3

befd)etbene Kapital feiner ItebenStoütbigen jungen greun*

bin nod) um eine cmfiänbige ©umme in gläu^enben ©olb=

flüdEen #
bie in bem befonberg t>erfd£)ließbaren Xrefor ber

©djjatuEe ein angemeffeneS Unterfommen gefunben Ratten,

üerme^ren 3U bfirfen.

ütoftna toax fiberg'tüdttid}* 3tucf) abgefeiert oon bem

golbigen Spalte toar ifjr ber eiferne Mafien ba§ liebfte

unb nütjlidjfte ©efdjenl, ba§ fie je be!ommen Ijatte. @te

nmfdjlang üjren feinfühligen greunb unb fußte tljn Ijerjlidj.

^err Otter ijatte auf feiner großen 9teife mancherlei

3ntereffante§ gefeiert unb großartige Schönheiten benmn=

bert; aber er meinte, fdjöner aK in bem lieben beutfdjen

35aterlanbe fei e§ bod) nirgenb§.

Sfür §errn Otter Ijatte audj ber 9tobember leineä»

toeg£ jene SErauriglrit, bie bie Siebter biefem ©tieffinbe

unter btn SDtonaten auftreiben.

Sm SloöemBer toar er ju ben ©einigen jurücfgefeljrt,

unb bie greube toar groß. Slber fie toäljite für ben älte=

ren £errn Otter SSater ntdjt aHju lange. ®ie ©tim

be§ toürbigen Kaufmanns umbüfterte fid> ®r Ijatte er»

fahren, baß fein ©ofjn ßubtoig Don ber Steife eine jugenb=

Hdje unb fe'^r pbfd&e unb fefdje Begleiterin mitgebracht,



— 324 —

bie et in Sergeborf eingemietet Ijatte, unb Bei bet er feine

5lbenbe in be§ 2£orte§ Weitefter 33ebeutung DerbracX;te.

$txx Otter ber Weitere fjatte mit feinem Sol)ne eine

lange 2lu§einanberfei3ung über bte tiöüige 33erfcl)iebenl)eit

ber Sitten unb ©ebräuäje be£ falten 9torben§ unb ber

mittäglichen Sänber, bie in bem befiimmten Serlangen

gipfelte, baf* bie „^erfon", Wie §err Otter ber Weitere

gräulein SKofina be 2)teauclatr etwa§ geringfdjätjig nannte,

fofort au3 Hamburg unb Umgebung entfernt Werbe —
unb jWar Weit entfernt. 3m gfaHe ber 5Jtiä)terfültung

biefer Sforberung War <£err Subwig Otter fcon fo ftar!en

Unannehmlichkeiten bebrol)t, ba% baburdf) ntd^t b!o§ feine

gegenwärtige Sebenäfiettung, fonbern fogar feine ganje ,8u=

fünft gefäijrbet erfäjien. ®a war alfo nid)t ju fpa£en,

benn <£err Otter ber 2lettere war bei aller Siebe für feinen

Sofjn unb bei alter ©rofcartigfeit in ©elbfac^en mitunter

gar fein fpaj^after SJiann.

9JUt aufrichtigen £f)ränen be£ Sdjmerjeä trennten

fid) Subwig unb Stofina.

28a£ nüfete e§ 9ioftna, baj3 ifjr greunb fte mit ber

SBerfidjerung beruhigte, er Werbe fte nie im ©tief) laffen,

unb fie fönne immer auf itjn jaulen, Wenn fie feiner be=

bürfe? 2ßa§ nüt}te e§ xijt, bafc er ifjr eine genügenbe

Summe jur Verfügung gefteHt Tratte, um auf ein 3af)r,

ja länger, Wenn fie fidj etwa§ einrichtete, ein forgenfreie§

SDafein ju füljren? Sie Ijatte ifjren Subwig in ber 3^tt

iljre» fciermonatlidjen 33eifammenfein§ Wirflief) tiebgewon*

neu. 5Jlad) Serlin Wollte fie auf feinen galt geljen ! SDa3

ganje 2)eutfd)lanb war itjr Vergällt! $n ber grembe

Wollte fie iljren Sdjmera ju bergefjen fudfjen.
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®cm Hamburger greunbe lag e§ ba am nädjften,

feiner SRofina Sonbon al3 Jünftigen 91ufent^alt öorju-

fplagen, um fo mef)r, afö er felbft toemgften§ jtoci«,

bretmal im Safjre gefdjäftltd) in Sonbon ju Üjun Ijatte.

Unb in ber großen, großen Stabt toütben fte pdf), un=

behelligt fcon ben SBltdtcn neugieriger filatfdjbafen , im»

mer toteberfe^en lönnen. 2)a3 leuchtete 9toftnen &ottfom=

men ein.

Subttrig gab feiner ftreunbin einige gute Slbreffen,

befteüte fclbft ein Stmmer für fte f forgte bafür, ba% fie

Dom ©teamer abgeholt ttmrbe, empfahl fie nod) befonber§

an einen greunb, öon bem er fcorauäfetjen burfte, ba$ er

fein Vertrauen ntdjt tauften toerbe — unb er ttmr nidjt

tnifctrauifdj, er tooHte e§ nid&t fein — , unb in bm erften

©ejembertagen braute er Stofmen an§ Sdjiff.

darauf teilte er feinem SSater mit, ba% beffen 33e=

fe§l t>ottftrecEt fei, unb ber ältere <g>err Otter fdjlofc feinen

guten ©ofyt gerührt in feine 2Irme.

SRofina be Sfteauclair fanb ftäj mit tounberbarer

©djneHigfeit in bie SSer^ältniffe ber riefigen (Stabt. ©ie

befreunbete fid) fdjneE mit ber Softer i^rer SBtrttn, bie

ungefähr in üjrem 2llter toar, obtoo^l ber StuStaufdj

freunblicf)er ©efinnuug 3tt)if(i)en ben beiben bnxä) ben llm=

ftanb, baß bie eine lein SBort beutfc^, bie. anbere lein

Söort englifdj fcerfianb, junädjft einigermaßen erfdjtoert

ttmrbe. Sie 2Sirt3tod)ter, 9Jtiß 2lrabeHa ^arfing, toar

ein auftänbige» 3Jtäbdjen, unb 9JUß 3tofina Tratte jje^t gar

feine SSeranlaffung, anber§ 3U fein. 3e|t toürbe e£ bem

33aron unb Subtoig Otter nid)t mefjr geglüdt fein, i^re

(Sunft im Stuge ju erobern. 2ubtoig§ greunb, ber fidj
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sJtoftnen£ in onlelljafter SBeife annahm, fanbtc bie befrie*

bigenbfien SBertdjte nad) Hamburg.

9lad) einigen SBodjen fcerftanben ftd) bte neuen

greunbinnen fdjon jiemlidj gut, unb im g?rül)ial(jr 1881

fprad) 9iofina %toax nid)t forreft, aber gan<$ geläufig eng=

lifd). 5ftun na^m fie aud) einen Setter, unb 9tojuta, bie

mit ben Regeln if)rer SDtutterfpradje auf bem guße ber

auägefprodienften ©leid^gültigleit ftanb, mad)te ftdj mit

ber ©rammattf ber englifd^en xed^t tooljl Vertraut.

35a£ ruhige (Einerlei ber gamilie toar ifjr mit ber

Seit natürlich ettoaS langweilig getoorben. SDtc leiber ju

feltenen S3efud)e be§ guten Subtoig genügten intern 33e=

bfirfniffc nad) gerftreuungen aud) nidjt t)oÜfommen. 9Iber

SJtäbdjen, tute biefe Siojtna, ftreefen Hjre gffityHjömer immer

nad) ber richtigen ©eite au§.

(Sie fanb au|er Slrabella, mit ber fie mä) tote öor

im aÜerbcften Sutfcemeljmen blieb, nod) eine anbere 3:reun=

bin, bie im ^ftadjbarljaufe toofytte. ®ie 35efanntfdjaft toar

ganj attmäfyüd) burd) ftdjj toieberl)olenbe3 2lnläd)eln t>on

genfter ju genfter gemalt toorben. ®ie beiben fannien

bie internationalen <SeIjeim3etd)en ber galanten (Silbe. Sie

9tad)barin, Wi% SDora ©rafer, toar Sljoriftin an |>er

SJtaieftijS X^eatre — eine liebliche frifc^e 93lonbine, fet;r

übermütig unb im ßreife ber jungen Sonboner £ebe=

männer feljr gefd)ä|t.

Sftofina unb SDora fanben grofceä ©efalten aneinanber,

unb nun Verging laum eine SBodje, oljne bafj bk beiben

ntdjt jufammen in luftiger (Sefettfdjaft einen Vergnügten

2lbenb öerbrad)t Ratten.

3fJofina führte nun ein ÜtUn gana toie fie e§ fid)
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tüflnfd&te. ©ie füllte jtdj tooljl in ber gfamiße Spätling,

unb toenn e§ üjt ba ein bi£djen gar 3U ehrbar tourbe,

fud^te fie 3JK§ 2)ora auf unb jerftteute jtdj mit biefer

auf anbete SBeife. ©ie fjatte aHe8, toa§ fie brauste,

unb feine Sorge.

®aju fam nun nod) eine fc^r etnftfjafte 33efdjäf=

tigung, bie fie neuerbingS erfonnen Ijatte, — eine reia=

öoHe, aufregenbe 33efcf)äftigung , btc iljren Seift in 3ln=

fptudj naljm, ifjren ©djarffinn anfiadjette, iljte 93tu§e=

ftunben füllte.

SRopna toat nun ettta ein $af)r in Sonbon, unb fie

fjatte öon ber Stabt genug gefeljen, um fid} bat>on 3U

überjeugen, baf$ e3 auf ber ganzen betooljnten Srbe faum

einen $(a| gab, ber ^ur 33ertoertung „i^rer" ©leine unb

5ßerlen fo geeignet toäre tote biefer.

3>a§ §erj pochte i^r mächtig, alä fie eines 2ibenb§

ju fpater ©tunbe in intern 3immer, in bem fie fief) öötttg

unbelaufdjt toujste, bie fdjtuere eiferne ©djatutte au§ bem

t>erfd)loffenen Äoffer fyjb, auf ben SEtfdj feilte, fie öffnete

unb bie alte Stbel, bie fie bot jtoet Sauren beim 2Inti=

quar in ber 5ieuen ßönigftrajse für ffinfunbftebjtg $fen=

nige gefauft Ijatte, IjetauSnaljm.

3toei Sa^re nur! SSirftidj nur jtnei 3>af)re!

©ie Rüttelte ben Äopf. 63 bfinfte fie eine 6toig=

feit! . . .

Unb boc£) toat e§ tljt jejjt toieber , ba fie ba§ alte

33ud) in ber «ganb Ijielt unb eine getoiffe ©djeu empfanb,

e£ 3U öffnen — e§ toat ifyx, al§ fei e£ geftern, als fei

e§ eben gefdjetjen! ©ie falj SBilbtde — ben armen S5ur=

]ä)tn Ijatte fie faft fcergeffen, toie mochte e§ ifjm jetjt et*
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gcljett? — fie fcrt) iljtt leibhaftig fcor fid), toie er mit

fraftiger Qfauft baä Euräftietige SJteffer etnfetjte unb ftd)

mit fcotter Sßudjt barauf ftemmte, fie Trotte ba§ ftnaöen

be§ JEifdjeS, fie fat) \iä) felbft, tl;re Sotten bloßen 2lrme . . .

e3 t/atie boc§ aud) feinen fRetg gehabt, troij attem Jammer

unb attebem!

(Sie fdjlug ba§ 33u$ auf. 2)er papierne Sdjrein

toar unfcerfefjrt.

3Jlit bem Satten ber Siechten brüdte fie bie oberen

aufgelebten Seiten bnxä) unb rifc bann ein genügenb

gro£e§ Sodf), um bie fleinen paptemen *ßafetdfjen , bie fie

fettfi angefertigt Jjatte, Ijerau8jufd)fitteln. S3ei bem feljr

unljeiligen (Sefdjäfte biefer 2lu3f(J)üttung empfanb fie ettaaS

merftoürbig Söeiljeüotteä.

llnb nun totdelte fie bit (Steine unb perlen forg=

fältig au§ i^rer «gmtte, legte bie 5paJpier($en beifeite unb

orbnete bie 5ßretiofen. ©ie jaulte: 41 Steine, 31 perlen.

63 toar atte£ in Orbnung. Unb toie bamat£ nalfjm fie

ben einen unb anberen ber fä)önfien 33rittanten unb

Saphire, btfyiuäjtt fie, lief* fie unter ber Sampe gittern

unb freute fidj über ba% feurige ©efunfel.

©nbltdf) legte fie bie $oftbarfeiten in ba§ *ßlüfd)etut

tfjteS £)pernglafe§ unb betfdjlofj atte§, audj bk über»

flüffig getoorbene 23tbel, bte ber gelegentlichen SSernid^tung

entgegenfalj, toieber in ben eifernen flaften. S)te Jßapierdjen

toarf fie tn§ geuer.

Slm anberen Sage eröffnete fie iljr ©efdjäft, btä fie

toäljrenb ber folgenben 9Jtonate anbauernb in Slnfprudj

naljm. @£ fiel iljr ein, bafj e3 ju beffen unverfänglichem

^Betriebe fcietteicijt atoecfmäfcig fei, toenn fie in Trauer er*
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fd^eine. Sie gab batjer ber teilna^mbotten gfatmlie 5par»

fing $unbc Don bem betrübenben ©afjinfdjeiben ifjrer

Zank, ber 33aronin Don ©toffoto, bie [ie feljr geliebt f)abe,

unb befieüte bei einer guten ©d^neiberin t\m Dornefync

DoKfiänbige SErauertoilette. ©leid^eiiig leitete fie iljr

etfleä ©efdjäft ein.

Sie naljm einige ber foftbaren (Steine unb begab ftdj

3U einem großen Sutoelier. ©ie lief; biefelben einfaä)

faffen, nadj bem State beS SfutoelierS als SIrmbanb. ©ie

brang auf größte ©tnfad^^ett ber Raffung, ©ie T^affe baS

Dorbringlid^e (Mb unb toottc eben nur bie Steine jur

©eltung bringen, ©er Sutoelier begriff baS in biefem

gatte DoEfommen, bxt ©teine feien in ber Sljai Don auS=

crlefener ©d)önl)eit. ©ie unterrichtete \iä) im Weiteren

©efarädfye naäj bem annäljexnben Sßerte.

yiad) adjt Sagen burfte fie bie 2lrbeit abholen, ©ie

toar mit ber 2luSfüljrung aufrieben, jaulte unb ging.

©ieSmai toar fie in tiefer Trauer, ©ie fu^r mit

ber 23a!)n nadj einer anbeten ©tabtgegenb unb fud^te unb

fanb ba einen anberen Sutoelier.

©iefem erjagte fie, baft fie Don einer teuren 3ln=

Dertoanbten ein feljr ftfjöneS Slrmbanb geerbt fjaU, baS

fie gern Derlaufen möchte, ©er Sutoelier prüfte bie

©teine, erfannte bie Raffung als bie 2Irbeit eines erften

Sonboner (MbarbeiterS unb bot einen 5ßreiS, ber ber £aje

feines ÄoHegen ungefähr entfpradj. ©ie ©ame nannte

if)ren Dtamen: SBaronin Don ©toffoto, gab if)re 2lbreffe

au : eine Döllig unDerfänglid)e 2lbreffe. ©ie fal) Dorneljm

aus, fie toar elegant gelleibet, ifjr auftreten toar ruljig

unb fidjer. (SS lag nidjt ber geringfte Slnlafc Dor, bie
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$erfäuferin ju beargwöhnen. 2)er Verlauf ttmrbe perfeit

unb bie SDame empfahl fid} mit einer leidsten $opf=

betoegung.

Sftojtna fam ad)tjig Spfxittb Sterling reifer nadj

|jaufe als fie ausgegangen toar.

Sn ganj dljnltcljer Sßeife, nur mit jafjltofen 33arian=

ten in Sinjelljeiten
, feilte fie ganj altmä^Iid) bie Steine

unb Sßerlen, bk früher ber (Sräfin Juliane fcon Sfencä

gehört Ratten, in flingenbe Sttünje um.

$n it)ren ^auptjügen toar bie Manipulation immer

biefetöe: bafs fie bie Sutoelen in bem einen Stabttriertel

einfach fäffen lieft unb in einem anberen fcerfaufte, unb

fiä) bei bem einen Sutoelier immer banad) erfunbigte,

toaS ber anbere ifjr ungefähr ^u jagten fyatte. Sie führte

genau 23udj über iljre ©efdjäfte. Sie «Soften ber gaffung

fpielten feine Solle
, fie tourben als ©ef($äftSjpefen be=

trautet. 2IlleS baS toidelte \iä) üottfommen glatt unb

in ber unauffäHigflen SBeife ab.

Sie Ijatte im Verlaufe fcon äefyn Monaten auf biefe

SBeife mit fedjjeljn SutoeKeren ber foloffalen ©tabt, bie

oft meilenweit tameinanber entfernt tooJjnten, Skrbinbungen

angefnüpft, aKeS in allem fo ein Kapital öon über brei=

taufenb $funb Sterling jufammengebra^t unb baju noc§

fo unb fo fielen großen ©olbfc^ntieben au einem guten

©efdjäfte fcerljolfen.

211S baS Ie|te biefer ©efdjftfte abgefdjloffen toar, als

fie bie fauberen 5toten ber SBan! fcon ©nglanb übeqäljlte

unb fid) flar madjte, bafc fie t)on htm ßrlöfe ifjreS

SutoelenljanbelS unb ben Sutoenbungen tljreS treuen greun=

beS £ubtoig Otter, ber ]iä) bei feinem letjtcn Aufenthalte
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enbgüttig mit iljr abgefuuben Ijattc, ba er aU foliber ßfje*

mann bcmnädjfi ein neueg Seben anfangen mu£te, ein

Vermögen Don nalje an fiebjigtaufenb 9ttarf befa^ , al§

fie fidj fcergegentoärtigte, ba§ ftc nun ntdjtS mefjr ju öer=

bergen §atte, baf* jeber fad)lid)e 3^ge für if)ren 3ufam=

menljang mit bem SBer6rec§en in ber SBitljelmftrafte be=

fettigt toar, ba§ ber SSJlantet mit ber Samoratfpitje

irgenbtoo in 2Bien bon ben 2Jiotten ^erfreffen tourbe, unb

bie ©teine unb perlen in allen möglichen Raffungen über

ba§ rieftge Sonbon jerftreut unb öon ba inäitufdjen Diel=

leicht fdjon toieber in aller Ferren Sänber toeitergetuanbert

toaren, — ba überfam fie ein mäd)tige§, unbe3toinglid)e§

Seinen nadj ber §eimat.

@£ l)atte fie ja fdjon oft ftart angefaßt, aber bie

gurd)t bor ®efal)ren, bk tfjrer bort möglidjertoeife f)axx=

ten, ijatte e§ erftidt.

3ljre großen ßrfolge in Sonbon Ratten üjx nun aber

ein ©efüljl behaglicher ©idjerljett gegeben. 3toei unb ein

tjalbeä $af)x toaren öerfloffen, feitbem fie ben 2M)alter

23af)nf)of berlaffen Ijatte, um iljre gute Xoni in 2Bien

aufjufudjen. 233er lümmerte fid) nod) um ben (Stnbrud)

im 5ßalai§ SfenedE unb um bie freigefprodjene 3£ofe

$toodel?

Unb fie toar nun einmal eine Berlinerin, bie bod)

nur in Berlin leben unb atmen unb il)re3 ©afein§ toixl»

lid) froi) toerben lonnte.

$n SBien toar e£ ja fetjr luftig getoefen, unb in

SBenebig tounberfdjöii ! ©ie Ijatte öieHeid^t nie meljr ge=

ladjt al§ in 2Jtfin<$en unb fid) nie befriebigter gefüllt

al£ in bem fleinen Bergeborf. S)ie erftarrenbe ©rofc=
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artigfeit SonbonS empfanb fie fefjr toijtijl. 2lÜe§ ba§ toar

ia ßana richtig!

2lber fo fdjön unb luftig unb großartig aU btc

©täbte audj toaren, in bie fie bte Saune beä ©djidfaß

geführt Ijatte, — fie toaren eben anberS afö Serlin, unb

fie toottte e§ juft fo fjaben, toie e§ in SBerKn fear, fo

ftaubig unb orbentlid}, fo laut unb geregelt, fo grob

unb gemütlid), — fo unbefdjretbtidj, fo berlinerifd), ge=

rabe fo!

©ie feinte fidj banadj, toieber einmal einen ©djui3=

mann 51t feljen, bem fie früher in ben tollen Sauren itjrer

^ugenb immer mit einer ftarfen fluröe auägetoidjen toer,

unb bie freien SBIumenberfaufer unb ©trei^oljmäbdjen

an ber (Scfe ber Sinben. ©te feinte fief) banadj, ttrieber

einmal eine unfcerjäjämte 23emerfung fcon einem ©äffen»

jungen im unfcerfälfdjten ©tafelte ber teuren <£eimat ju

f)ören, mit einem alten, unrafterten S)rofcf)fenfutfd)er

jtüeiter ßlaffe eine Vertraute Unterhaltung ju führen unb

im langfamften godeltrabe über ba§ mangelhafte Sßflfofter

in im entlegenen Vierteln ju holpern, fie feinte ftd> nad}

bem ©taube an bzn Selten unb einer SBeifeen, um iljn

herunterjufpüten ; fie tjatte §eimtoel}.

3m Oftober 1882 erHärte fie ber aufrichtig be=

trübten Familie 5ßarfing, bafs fie nadj ©eutfdjlanb juriiä»

lehren toerbe. SlrabeÜa toeinte Reifte SEIjränen. 2lu<i) 9Jtifc

®ora ©raler toar fefjr traurig, eine fo gute ^reunbin,

bie nie ©pielberberberin getoefen toar, ju verlieren.

5Die Vorbereitungen jur Stbreife ttmrben getroffen.

Unb in ber legten Oftobertoocfje fcerlief* 3tofina be SJIeau*

clair, na$ fetyr fjeräüäjem 2lbfd}iebe t)on ifcren Sonboner
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$reunben unb fjfreunbmnen, Bei benen fie ba3 feefte 5In=

benfen jttttt<Kie£, baä grüne ßilanb.

9?ofina be 3JlcaucIair flieg in einem Sinbenfiotet ab.

Sie toar feiig, toieber in 3SerIin ju fein, ofjne baft fie

barüber 9?edjenfc£}aft ju geben fcermodjt tjätte, toe§f)alb fie

ftdj Ijier fo glüdliä) füllte.

©ie lebte im #oteI fe^r äutücfgejogen, auäfc^lieftftci)

bamit befd£)äftigt , fidj ein neue£ «£>eim ju grünben. 3n

bet Äraufenftrajse, f)art am ®önf)opptatj, fanb fie eine

^affenbe Söofjnung, au§ t»ter Simmern unb 3ubeT}ör be=

ftefjenb, bie fie mit großer Sorgfalt, Umfielt unb gutem

©efdjmaä fefjr nett unb äierlidj einrichtete, unb am

1. Sanuar 1883 30g fie in it)t neue£ 9tac£) ein. ©ie

fjatte einfitoeilen nur eine fiöäiin gemietet, bie audj fonft

im §au£f)alt mitarbeiten muJ3te. gür bie gröberen 2lr=

beiten lam jeben borgen eine 9Iu^ilfefrau, unb Stofina

felbft f)atte fjrcubc baran, in tfjret tjübfdjen neuen 2öirt=

fdjaft fleißig mit £>anb anzulegen.

©o erfiaunli$ ber 2luffd)ttmng auä) toar, ben Serlin

al§ £auptftabt be§ SDeutfdjen 9£eid}e§ in ben legten je^n

Sauren genommen f)atte, in mannet Se^ie^ung Ijatte e3

fiä) ben toeltftftbttfdjen Sfjarafter bodj nodj nid^t aneignen

fönnen.

£)a£ Siuftaudjen einet S)ame tuie 9tofina be 2Jteau=

clait, auf bie in Sonbon lein 2Jtenfdj fonberlidf) geartet

fjatte, erregte in Serlin in btn Greifen, bk für foldje

förf^einungen überhaupt einiget Sntereffe befitjen, fef)t

balb nifyt geringe^ Sluffe^en. S)ie jungen Ferren beö

$Iub§ unb ber SSörfe, unb au$ bie älteren, bie Iet$t=

lebigen toofytfjabenben SunggefeEen, unb audj (Seemänner,



- 334 —

teilten balb, ba& am £>önfjoff£pta| eine feljt elegante,

felfjr anmutige ®ame, bie aud) eine fcortreffüdje Silbimg

empfangen Tratte — benn fie fprad) fcorjüglid) englifd) unb

beutfd) unb toat jebenfaüä franaöfifc^en UrfprungS —

,

fidj eine SBolmung fefjr Ijübfdj eingerichtet Ijabe, unb

ba§ biefe junge ®ame jtdj in einer unabhängigen 8eben3*

fteHung ju befinben fdjten. 9Jian nannte aud? fd^on ben

einen unb ben anberen, bem e§ gelungen fei, mit ber

offenbar nid)t leicht naljbaren SDame belannt ju tnerben.

©ie fjaiie aud£) fdjon ju einer fteinen fjcftlidjfcit, an ber

ftdj einige junge Äünftlerinnen beteiligten, eine @inlabung

angenommen unb burd) bk Slnmut unb 33ornel;mf)eit

üjteS SQBcfcnS alte 2Mt bejaubert.

$n biefen Greifen, bie t>on einer 9tofe SJloodEel nie

eima3 gehört Ratten, t>er!el)rte jejjt 9iofina be SJteaucIatr,

ba füllte fie fiel; ^etmtfd^ unb gemütlid).

®a fanb fie audt) einen guten 33efannten, ber in

a3ßrfenjad)en fetjr betoanbert toax unb ftdj glücflidj) fdjäjjte,

feiner reijenben greunbin bm @efaüen ju ertoeifen, fed)jig=

taufenb 9Jlarl, bie fie i^m in engtifd)en 5loten über=

gab, in fixeren, juiäbrtngenben papieren Vorteilhaft an=

zulegen. 6r erbot fidj mit greuben 3U jeber 2Iu£funft

in faufmännifd^en fragen unb erlaubte ftdj, feine an=

mutige ©efdjäftäfreunbin im Saufe ber nadjften SBodjen

an einigen SSörfengefdjäften ju beteiligen, mit benen auf

feinen galt ein SJertuft fcerbunben fein fonnte, unb bie

einen ganj f)übfdjen ©etoinn abtoarfen. SKofina be

9Keauclair, in ber ber @rtoerb§finn normal enttoidelt toar,

Ijatte gegen biefe 2trt öon ©efcljäften feine gintoenbungen

31t ergeben.
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S)urd) bie üBertegte ©tnfatfj^eit ifjrer gefdjmadöoften

Toiletten iinb btn gättältd^ett Mangel an ©djmucf, burdj)

iljr 3urüctl)altenbe§ 23enef)men, bte 9M)e unb Spärliäjfeit

ifjrer gemeffeneu SSetoegungen, burä) iljr leifeä (Sprechen

— mit einem Sßorte: burdf) ifjre Unauffättigfeit, unter=

fdjieb \\ä) SRofina buräjauä t)on jenen SDamen, jn benen

fie früher al3 ju if)ren faum erreichbaren Sfbealen auf=

geBlictt fiatte, unb bie [ie je|t einfach nic^t mefjr fiemerfte.

©ie Ijatte ettoa§ ungemein 9lnfpred)enbe§ , Beinahe

$inblic£)e£ in i^rer gansen ©rfd^einung, unb e£ lam bor,

fraf* junge 2Jtäbc£)en ifjre 9Jtütter auf bie reijenbe SDame

aufmerffam mad)ten unb jtdj naä) tfjr erfunbigten, baf$

bk SJiütter bie 2)ame burdSj tfjr ®ta§ mufterten, ba$

freunblic^e Urteil ifjrer unjd£)utbigen £öcl)ter teilten unb

beten grage of)ne 33ertegenf)eit Beantworteten: „SBirflicf)

eine reigenbe üDame! 3>ebenfall£ eine grembe!"

2)iefe§ gräulein 9tofina be 2Jteauclair tuar e§ nun,

bie Sertlja Sc^miber an einem Jdjönen Su^itoge auffueöte.
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iettlja ©dfjmiber toar mit Oiofc 9D?ootJet atteS in altem

faum ein fyalbtä SDujsenb mal jufammengefommen.

SDaS toar fcor beinahe biet Sauren getoefen, gut 3eit, als

mit SBilbide unb «giotte ber (Sinbrudj im 3fenedEfdgen

5ßalaiS fcerabrebet unb Vorbereitet toorben toar. ®ann

Ijjatte fie SBilbidteS bamaltge ©etiebte erft auf ber Slnllage*

banf tütebergefe^en unb feitbem nidjt toieber. darüber

toaren nun abermals mefjr benn brei Qa^rc fcerftoffen.

©ie erinnerte fic£) ber 9?ofe als eines unbebeutenben,

befäjränften SttäbdienS, baS jidj an ber Unterhaltung nie

beteiligte unb immer gemütltä) lädjelte, als einer frtfdjen,

ettoaS berben, bäuerifdj toirfenben 5ßerfon mit ungefdjiäten

Setoegungen. Senfeiben (Hnbrutf beS ©djtoerfattigen,

Unbeholfenen unb ^öridfjten Ijatte fie audj t)on 9tofenS

©erhalten toäljrenb ber SSerljanblungen getoonnen.

Sert§a füllte fiä) unenbtiä) ergaben über biefe plumpe

bumme Xtine, unb fie legte SBert barauf, fie biefe Ueber*

legen^eit gleich bei bem erften «Sufammentreffen beutliäj

füllen 3U laffen. ©ie na^m fidj Vor, fotooljl burdj bie

äußere SBirlung iljrer vornehmen grfdjeinung, als aud?
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burdj iljr geifiige* Ue6ergetDtcE)t 9to[en nieberjubonnern,

um bann ber 33efiegten i^re S3ebtngungen jum 3rieben*=

fdjluffe aufzuerlegen.

SSertfja ioar nidjt gemeint, fidj) cttoa mit einer Eärg=

lidjen ©abe abfinben ju laffen; e3 gelüftete fie vielmehr

nad) bem Sötoenanteil an ber 33eute, von ber ja, nad)

ben if)r gegebenen Mitteilungen, nodj 6rfledlic§e§ öor=

Ijanben fein muftte.

SSertlja Vertoanbte batjer auf iljre Toilette Ijeute eine

ganj befonbere Sorgfalt, ©ie legte tfjr gefäütgfteä @om»

merlleib an, fetjte iljren fleibfamfien £ut auf, 30g ein

$aar gan^ neue fdjtoebifdje ^anbfdjulje an unb naijm

xtjxtn neuen Schirm, ©ie betrachtete fid) aufmerffam

unb nmr mit fid) aufrieben. (Sie machte aucf) in ber

üHjat einen feljr Vorteilhaften (Sinbrud, unb unter im

9Jtäbd)en il)re§ ©tanbe§ fjätte laum eine ben SBergletdj

mit iljr aufgehalten.

2eid)tfüf$ig unb oljtte Ueberljaftung begab fie fidj nad)

ber iljr bezeichneten SBoIjnung, im ruhigen SJetoufctfem

eine£ leidjt ju erringenben ©iege£.

®ie toar fidj nur nod) nid)t barüber im Haren, ob

fie fofort einen getoaltfamen 2lu§faH madjen unb bie 3lrg=

lofe unb Unvorbereitete mit einem ©djlage nieberftreden,

ober ob fie auf biptomatifdjem Söege vorgehen, jtdj in baS

Vertrauen ber einfachen 5ßcrfon einfdjleid^en, iljr ein ©e=

ftanbni£ entloden unb bann erft iljre Vorteilhafte 5ßofttton

Verwerten foüe. Sie ßtttfReibung, ob fie ©ctoalt ober

Sift attjutoenbcti Ijabe, toottte fie von 9iofen§ SSeneljmen

abhängig madjen.

@in fpöttifdjeä Säbeln umfpielte ifjre Jamalen Sippen,

fcinbau, ©pifcen. 22
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als fie auf bem 2ftefftngfd)Ube im jtoeiten Stod ben Flamen

„3iofina be 9Jteauclair" lag.

©ie frfjeHte.

2)em öffncnbcn SÄftbdjen jagte fie mit falter 33or=

netjmljeit

:

„SBoEen ©ie mid) bei Syrern Sräulein melben:

gfräulein Bertlja ©djmiber."

SDaS Sftäbdjen fam fogleiä) jutüdE unb bat i>a%

gräulein einautreten.

SBertlja toax einigermaßen überrafdjt, fidj in einem

feljr ljübfdjen unb gefd^matJöoHen fleinen ©alon ju be=

ftnben, ber 31t ber ^erfönlidjtett ber SSefüjerin, toie fie

iljr fcorfäjtnebte, ganj unb gar nid)t taugen toottte.

Sie wax aber gerabeju fpradjloS t?or (Srftaunen, als

\iä) gleidj barauf bie £I)ür öffnete unb eine hmnberljfibfdje,

fe^r elegante junge ©amc in einem cremefarbenen ©djlaf=

rod£ mit cremefarbenem 5ßlüfc£)befat$ eintrat unb iljr mit

gettnnnenbem Säbeln bie tooljlgepflegte, toeiße öoKe «£anb

3um ©ruße reifte.

©al) fie benn toirflicf) mit toadjem Sluge jene 9tofe

SDflootfel öor fitf), bie mit f)alb offenem 2Jtunbe SBtlbitfe

angegafft unb M beffen berebten Vortragen beftänbig ge=

lädjelt Ijatte, oljne i^n <ju fcerfteljen?

9£ofe toar fcfjlanler getoorben, fie fdjien getoad;fen ju

fein, fie fjatte jtä) ertjeblidj berfdjönt, fie verriet nid)t bie

geringfte Befangenheit bei ber Begrüßung, — SSert^a toar

ganj auS bem Äonjept gelommen!

„gräulein SSert^a!" rebete Ötofina tfjren BefudEj an.

„2)a§ ift eine Ueberrafdjung! eine frolje Ueberrafd^ung!

SQBie Ijaben ©ie benn erfahren ? . . . aber barauf lommt
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nidfjtS au! 25or allen Singen feigen 6ie [idj unb er=

jagten Sie mir, tüie e3 Stjncn ergangen ift unb toie e3

3fl)ncn geljt."

„So leiblid;, gräuiein 9iofe . .
."

„5pft!" madjte 3iofe, fdjatffjaft lädjetnb, inbem fte

ben 3 e^Q e finSer an ^ e Sippen legte, „^räutein Slofina,

toenn e3 Sfjnen beliebt! 9Jtit ber fJtofe J)abe id) fcöüig

gebrochen. 3fd) eraäljle Sitten ba% nad$er . . . Stlfo eä

gefjt %$nm gut? S)a§ freut mtd§ Ijeralid).''

w 9ltd^t gut
f
faum leibltdE), — iebenfatfö nid)t fo gut

toie Sfönen!"

„3a, ®ott fei SDanf, i$ barf nid)t Magen ..."

„9hm, gräulein 9tofina, iü) Ijabe fjarte Säten butd)=

gemalt ..."

//SOf Sfräulein SSertlja, ba£ lann idj mir ja benfen . .

."

„linb !einem anbeten fjabe \ä)'% 3U fcerbanfen, aU

Syrern Sötlbule!"

„<&x f)at langft aufgehört, mein Sßilbide ju fein.

SIber id) toilt tf)m nid)t£ 23öfe3 nadjfagen, ba§ toäre fd&Ied&t

öon mir! 3u mir ift er immer gut getoefen!"

„5)a§ toeifc (Sott!" öerfefcte Sertfja mit Sitterleit.

„Unb ntemanb Kjat feuerer barunter ju leiben gehabt

als id)!"

„SBiefo?"

SBertlja faf) fidE) um.

„63 f)ört un§ boef) f)ier niemanb?"

„$ein Sftenfdfy!" beruhigte fie SRofina. „«Sprechen

Sie nur ganj breift!"

„9lun, gräulein 9tofe — entfdjulbigen Sic, aber

jetjt tjanbelt e3 fid^ um bk 3£ofe fcon früher — , ®ie
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toerben bod) gemerlt fy&tn, baft SBtlbtdfc mir aüe ©djulb

aitfgetoäljt tjat, um fie Don Serien aBjutoäljen."

„23on mit?" ttneberfjolte SRojuta lädjelnb. ,,©te

irren jtdj! ^Jtetnettoegen Brauste er jtd) gar ntdjt an=

pftrengen. Gr brauste eben nur bie 2Ba!)rf)ett ju fagen.

Unb ba3 Ijat er getrau. 3dj |attc ja mit ber ganzen

(Sadje niä)t ba% geringfte ju fdjaffen unb toar blofc burd)

meine alberne ©utmütiglett fyineingejogen."

„916er i graulein, toa3 tnolten ©ie mir gegenüber

Äomfibic fpielen? 2Bir beibe triffen bod) SSefäjeib?"

„@3 fdjeint mir toirttidj, ba% ©ie nidjt Sefdjeib

toiffen. $c£) fptele nid^t $omöbie, idEj fage einfach bie

2BalE)rf|eit."

„Unb Don att ben ®aä)en, bie SBilbtdfe Sfjnen

gegeben f)at, fottte gar ntd^iS übrig geblieben fein?"

„®a§ toeif* iä) nidjt. @3 ift Dietteidjt noäj aKe8 ba!

9Kir ift bie 9leugierbe, banaä) ju fudjen, Derleibet toorben,

ba§ toerben Sie fid) toofjl felbft fagen fönnen. 2Ba3 2Bit=

biete mir übergeben fjat, fjabe iä) bamal§ in bie 9Mjner=

fira^e gebraut. S)a§ ift aÜe3, \va% iä) Don bem Verbleibe

toei|. Unb für meine S)ummf)eit Ijafie iä) du Vierteljahr

im Unterfudjung^gefängni» fitjen muffen, bi§ mir enbücE)

mein 9?ec£)t getoorben ift."

,,©te fjaben alle§ in bie SCftefjnerfirafce gebraut?"

fragte 33ert^a mit Betonung.

„^latürlid^!" entgegnete Stofina einfach,

„Unb toa§ ift benn au§ bem (Selbe getoorben?"

„2lu§ toeldjem (Selbe?"

„®a§ greeber 3!>nen gejault Ijat."

„9?id)t einen Pfennig Ijat er mir gejagt! yiiä)t
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einen roten Pfennig ! ©a§ toar bod) {ebenfalls eine ©adje,

bte fyreeber mit SBilbicfc afyumadjen Ijatte, unb e^e es

baju fam, tourbe SBilbide ja berljaftet."

„@3 ift niä)t §üb\ä) Von $l)nen, gräulein," fuljr

93ertf)a in fceränbertem, fcortourfVollem £one fort, „ba{3

©ie einer alten greunbtn gegenüber, bte fc^tner l)at bü£en

muffen, SSerfted ftrielen. 2Bäre iä) an $l)rer ©teile,

toafjrljaftig, iä) ttmrbe anberä Rubeln! 3fd) toürbe feine

ruhige ©tunbe me^r Ijaben, toenn tdj mir fagen müfjte,

baf* iä) aßein ben SJorteit gehabt tjabe, nnb bafc iä) eine

unglüdlidje gfreunbin, bie brei ^af)re im ©efängniffe ge=

litten Ijatte, übervorteile. llnredjt ©ut gebeizt nid)t,

gräulein Stofe! Unb e§ toirb Sfjnen nod) einmal leib

tljun, ba3 ©etoiffen ttrirb 3^nen nodj einmal fc^lagen,

ba£ Sie fo an mir geljanbelt Ijaben! S)a§ Ijabe iä) nidjt

um Sie fcerbient!"

93ert§a Ijatte fid£) felbft gerührt, unb bie grünen

traten iljr in bie 2Iugen. 2Jtit biefer 9tül)rung fcerbanb

\iä) aber nod) ein quälenbeö ©efüljl be3 S5erbruffe§ unb

ber 6nttäu]cl)ung über bie gänjli^ fceränberte Stellung,

bk bk beiben jeitf ju einanber einnahmen, ©ie §atte

ftdj feft eingerebet, baj$ fie mit 9tofen nidjt viel geber=

lefen ju mad£)en brause, unb nun faf* fie einer SDame

gegenüber, bte iljr geiftig jum minbeften ebenbürtig, am

fönbe fogar überlegen toar, unb bereu rul^tg vornehme

äußere förfd^einung fie ju einer bemütigen ©teüung l)erab=

brüdte.

„9Jtein gute§ Äirtb!" fagte 9iofina teilnafynfcoÄ, „Sie

finb fe^r aufgeregt, unb iä) neunte 3$nen $J)re 2leu^e=

rungen nidjt übel. $on jebem anbereu würben fie midj
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beleibigen, unb iä) toürbe nid£)t fo rufjig bleiben, tote iä)

e£ bin. 216er Sie irren fidfj eben fcoEfommen! ®en 33or=

teil, ben iä) Don ber Sadje gehabt f)abe, Ijabe tdj Sljnen

fd^on öe
Taöt : *>rei 3Jlonat UnterfudlSjungsIjaft. 3)a§ tft

aÜe§! Unb baton begehren Sie bod? tooljl leinen Slnteit?

Wid) ijat ba3 ©efdfjtd für bie unfcerbiente Strafe, bie ic§

unfdjulbig erbulbet Ijabe, aÜerbingg entfdjäbigt. 3dj Ijabe

ßJIüdE gehabt. 34 fjabe einen ©fjrenmann lennen gelernt,

ber jtdj meiner angenommen Ijat, nnb iljm allein öerbanle

iä), toa§ iä) jefjt bin, toa§ iä) jeijt Ijabe. 34 6in nid^t reid)

— leiber nidjt» toeniger aU ba£ — , aber iä) fjabe bodj

fo btel, ba& idlj mir für bie nädjfie grit feine Sorge <$u

madjen I)abe. Unb iä) ben!e, bann toirb man mir fdjon

toeiter Reifen! 9tun toiffen Sie aüe3, ^äulein 23ertlja!

2113 armeä 9Jtäbd)en fjabe iä) ben legten 93iffen mit meinen

greunbinnen geteilt, nnb baä ©lud l)at midj nid)t fdjledjt

gemadit. $ä) tjabe niemals eine ^rennbin in ber 5iot

fcerlaffen, unb toenn Sie midj brausen, fagen Sie e§ mir!

$ä) Ijabe, toie gefagt, nidjt t»tel unb mujs fetbft rechnen;

aber über ba% Sd/limmfte toerbe tdfj bitten immer fdjon

Ijintoegljelfen tonnen."

2llfo fein 2Inteit am ©etoinn, ein 2llmofen toar e3,

baä 9ioftna ber 33ebrängten ^od^^ersig anjubteten toagte

!

©8 empörte S3ertf)a£ Stolj. 2lber ju gleicher 3eit regte

\xä) in tljr bod) bie 33eget)rlid)feit. Sie glaubte 9tofen

fein SBort. Sie toufste nur md)t, toie üjr bekommen toar.

„2lein!" üerfe^te Sert^a mit 2Bürbe. „So fd)limm,

toie Sie e§ \iä) benfen, gräulein, tft e§ um mid; boä)

nict)t beftettt, unb mit btn lumpigen paar 9Jtarf, bk Sie

mir leiten tonnten, toäre mir nidjt gebleut . .
"
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„(Sine 3fbee!" rief SRofina au3, „tneöeidjt eine gute ^bec!

^ebenfalls fönnten toit'8 probieren! kommen Sie 3U mir,

Qfräulein Sertfja. 3d) T^offc, totr toerben un3 vertragen ..."

23ertf)a falj erftaunt auf.

,,3d) fudje fdjon feit längerer S^t eine ®efettf<$af»

terin . .
."

23ert£)a erljob ben ßopf unb fädelte. Sie, 33ertf)a

Sdjnüber, im ©ienfte einer 9tofe 9JtoodeI ! @§ toar bod)

too£)t nidjt ernft gemeint?

„6ine S)ame, mit ber id) ausgeben fann, bie miefj

in£ Sfjeater begleitet/' fufjr 9ioftna unbefangen fort,

„eine greunbin. 3dj tooECte mir fdjon eine granjöfin

fommen taffen. ®a§ f)ebt. Sie Seute finb nun einmal

fo bumm, unb man mufc fie nehmen, tuie fie finb. 2Iber

Sie, gräulein 23ertf)a, itmrben mir audj jufagen. Sie

fef)en gut au§ unb benehmen fid) richtig. 3#) toürbe

2$nen ein anftänbige§ ©efjalt aaljten. Söir mürben ju=

fammen fpeifen. 23or ber 2Mt toürben Sie meine greunbin

fein, ober eine ßoufine, eine Sdj&efier, toenn Sie tootten:

SSertfja be Stteauctair Hingt gar ntd^t fdjledjt — barüber

fönnten totr un§ ja nod) einigen. Sie toürben burd) midj

nur in bie befte ©efeüfdjaft lommen. Sie finb pbfd)

unb jung unb biftinguiert ... Sie toürben triefteidjt

audj 3f)r ©lud matten
!"

SBaljrenb 3tofina alfo fptati), Ijatte $f)r Sluerbteten

ben ßljarafter be§ Unmöglichen unb Sädjerlid^eu in 23ertfja§

Slugen aHmäI)ti$ Verloren.

„darüber Iie£e fid) reben," antwortete fie langfam,

toätjrenb fie ben 23lid fenfte unb mit ifjrem Schirm baä

orientatifdje 2Jhtfter beä Seppidjä nad^jog.
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Setjt toar if)t in ber SEljjat bte günftigfte ©etcQen^ett

geboten, fidj in bte Intimität 3?ofen§ etn3ufd(jmeid)eln, üjr

Vertrauen 3U gelohnten unb iljr ba8 ®el)eimni8 gu ent»

loden. Unb e8 mufcte iljr gelingen. (£8 toar ja unmöglich,

bafc SRofe fiäj fo t)öHig umgetoanbelt ^aBen foUte. ©ic

toar fidjerltc§ nur eine SStenbertn. SSßenn SSertT^a iljr

näljer trat unb tfjre flehten Äunfifificfe burd)fd)aut fjatte,

fo toürbe fie fdjon mit tfjr fertig toerben. Unb öon bem

SSerfjältnte jtoifdjen Petrin unb Wienerin lonnte §tcr offen-

Bar gar leine Siebe fein, ©ie toar bod) fefjr lmborftdjtig,

bie arglofe 3tofe, ba§ fie bem SBolf ben ©djafftatt öffnete,

©ie unterfdjätjte bod) bie frühere greunbin Don Sodann

£otte gana getoaltig! 35a lonnten jtdj am Snbe nod)

unertoartete Singe ereignen . . . fcieEeic^t aud) fo ettoa8,

toie e8 9tofeu fcorfdjtoebie. SDenu fo gut toie eine Stofe

SJtoocEel lonnte eine Sertlja ©dmtiber fürtoafjr i$r „©lud"

machen

!

„SBerfudjen lönnen toir*8 auf alte SfäEe! Söenn toir

un8 nidjt Vertragen, ge^en toir eben toieber auSeinanber,

unb e8 bleifit tote e8 toar!" ergänzte 3toftna.

„9tun gut, $räutein! SSerfudjen toir'8!"

„2IIfo abgemadjt! Unb t)on toann ab?"

„2fm erften 3uK lomme iä) ju $I)nen."

„2118 greunbht ober SSertoanbte? 3Jtir ifi'8 einerlei."

,2118 ßoufhte."

„3)ann bujen toir un8 alfo. 68 ift mir audfj fo

ötet bequemer. 2Ufo am erften Sult jie^ft bu au mir.

SDu belommft ein f)übfdje8 Simmer. Heber aHe8 anbere

toerben toir un8 fdjon toerjtänbigen."

w @ana getoifc! 2Bir feljen un8 bi8 bafjin ja nodj!"
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,,9tatürtid). SDu finbeft mid) fef)r triel ju |>aufe,

2lm SLage cje^e td^ faft nie au$!"

23ertf)a erfjob fic§.

8K8 fie fic^ tiergegentoättigte
f

in toeldjen SIbfidjten

fie Stofe 9JJoodel aufgefudjt I)atte, unb mit toeldjem (Sr=

gebni£ fie Slofina be SDteauclair öerliejs, fonnte fie ftdj

ber ßomif ber Situation bod) ntdjt öerfd^Iie^ert unb mufcte

ladjeln.

2ludj 9?ofina toar aufgefianben. ©ie reifte SSett^a

gemütlid) bie |>anb, aber in biefer ©emütltdjlett lag bod)

eine gctoiffc gurücftjattung , bie 33ertf)a§ Sertounberung

auf§ neue erregte.

„3$ fiaune," fagte fie, toäfjrenb fie fid) langfam

ber Zf)üx 3U ftetoegte, „toie bu bidj f)erau3gemadj)t Ijafi!

3)u bift tüirüid) eine ganj anbete geworben."

„So?" ertoiberte 9Hofina mit anmutigem Sädjeln.

„SDa§ freut mid)! 3dj f)abe e£ mir freilid) f$on felbft

gefagt, aber e§ freut mid), bafc bu e§ mir fagft! 3d)

fjabe eine Slffennatur unb einfad) nad)gemad)t, toa§ id)

in meiner Umgebung gefeiert fyabe. 591ir ift e§ nun ganj

geläufig getoorben, unb idj toei§ !aum nodj, bafc man fid)

anberä benehmen lann . . 9tun alfo, lafc bid) balb toiebex

fefjen, toir ijaben ja nod) mancherlei ju befpredjen."

„Slbteu! 3d) fomme in ben nädjften Sagen toieber."

3Jlit nochmaligem §änbebrud fcerabfdjiebeten fid) bie

beiben.

3118 SBertfja bie SEljür gefd)loffen Ijatte, !niff Stofina

ba§ linfe Sluge pfiffig gufammen unb fagte:

„S)u glaubft getoitjigt aufein, mein |mf)nd)en! 916er

um midj au fangen, mufct bu bod) nodj ein biftcfyen früljer
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auffielen! So fdjlau tote bu bin iä) am (Snbe aucf).

(Spioniere nur! S>u toirfi toenig finben. Unb e3 gibt

fein BeffereS Mittel, bidj Io8 ju toerben, aU unfer 3u=

fammenfein!"

2ludj 33ertf)a fjatte 3U ber S)auer ber 35erbinbung

ätoifdjen ü)X unb 9£ofina fein rec£)te3 Vertrauen. grau

SJlain^arbt unb Sfjeobor erjagte fie ttrieber eine feljr ber=

tottfelte ©efdjidjte, au§ ber fein 9Jtenfdj flug toerben

fonnte: bie Unterfjanbtungen mit 3to[e TOoocfel toürben

fid^ tooijl in bie Sänge gießen, injtoif^en fjabe fie pm
erften Sfuli eine fetjr einträgliche ©teile bei einer üomefjmen

fyranjöfin gefunben; bie SDame fei iljr aber als fef)r lau=

nifd) gefäjilbert , unb e£ fei alfo tooljl möglid) . . . fur^

unb gut, ber langen unb öertoorrenen Sebe jdjlic£)ter ©inn

toar: ba§ Sertlja 3um erften 3ult attSjtdjen, aber öiel=

leidet balb toieberfommen toerbe.

grau Sttainljarbt unb befonber» Sljeobor faljen gräu=

lein SSert^a ungern fdjeiben. Zijtobox tuar ganj nieber*

gefd&lagen.

Sa§ 35erl)ältni3 ätoifdjen ben beiben ßoufinen fear

in bzn erften 2ßotf)en ein ungetrübt angenel)me§. 2lber

SSertfja mufcte ftäj bodj fagen, ba§ fie 3iofinen auäj ntc^t

um etne§ ginget SSreite näljer gerücft war, al§ in ber

erften ©tunbe if)re3 2Bieberfeljen§, unb bafs fie ifjre 9iedj°

nung, SRofinen in einer öertrauenäfeligen ©tunbe ju über--

rumpeln, oljne ben SBtrt gemalt fjatte.

©ie fjatte ba% Wabä)tn tl)atfäd)lidj bebeutenb unter=

fdjäjjt unb jtdj grünblidj getäufdjt, aU fie geglaubt Ijatte,

ba$ tä ifyx ein SeidjteS fein toürbe, 9tofinen 3U bef)errfd)en.

Station föar gar feine 9tebe! 9tofina toar jtoar entgegen
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fommenb — aber botf) eben nur genau 6t8 31t bem fünfte,

ben fie felbß beftimmte, nicfjt einen Strid) tociter. Unb

fic Ijatte eine üerbinblidje 2Irt, ifjren äßtßen burdjjufejjen,

ber gegenüber Sert^a toeljtlo§ toar.

Untoiffentlid) unb toibertoillig gef)ord}te 23erti)a, unb

toenn if)r ba§ 3U fpät ju flarem Setoußtfein tarn, fo

ärgerte fie fic£) über tljre ©djtoäcfje unb Schlaffheit, ©er

©räfin Don Sfcncd gegenüber toar fie nidjt gefügiger ge=

toefen ! 63 toar unerhört, toa§ fie fid^ Don biefer Sßerfon

bieten lief*!

SDiefe (Sebanlen gingen üjr burdfj ben Äopf, als fie

eineä £age3 eine 23eforgung für Stofina ju madjen Ijatte.

Sie ließ fiä) nun gar tum i^r §erumfcf)idEen , tnte eine

ridjtige ßammerjungfer t)on iljrer Herrin!

3l6jt<$tltd) fcerlangfamte fie iljren Stritt unb blieb

öor biefem unb jenem Saben fielen, gräulein fßofe foüte

toarten lernen ; unb toenn e£ tfir ettoa einfiele, eine 35emer=

fung barüber 3U madfjen, fo toürbe man ifjr fd^ott bienen ! . .

.

©ie ftanb fcor einem ©djaufenfter, baZ Don oben bi§

unten mit Sßlafaten beliebt toar. SDie Auslage toar mit

3eitung^blättern ganj gefüllt. 2Iuf alten ben 5ßlafaten

ftanb baSfelbe:

„%tx Sted&t8ftaat.

Leitung ber SSebrüdEten.

"

in riefengrof$er Sdjrift, unb barunter in fteineren Settern

auf ber Knien Seite: ,,©teid(je3 9tedjt für alle!" unb

re(f)t3: „Mene Thekel Upharsin!" $n ber 9JUttc ein

grober ipolafc^nitt: eine Sauft, bie einem ©efid^te eine

2tta3fe herunterreißt, unb in einem Spiegel ba% 33ilb biefeS

fd^euftfidj grinfenben ©efid)te8.
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Ucbet bie SSIättcr in ber 2lu3lage fcmren Streifen in

fnaüigen garben gebreitet mit auffällig gebrückten SCitcIn:

„£)ie ©tfjeiimtiffe be§ ßommer^ienrateg." „2Bie ber junge

©raf 3U einer alten grau fam." „3)te SSrüber eine§

Ijotjen Beamten." „2l3mobeu§ in ber 2öiK)elmftraf$e" unb

bergleidjen; bie bietüerfaredjenben lleberfdriften ber befon=

ber£ fpannenben 2trttiel in biefem Statte, ba§ erft bor

Wenigen Sßoc^en ins Seben gerufen toar unb fidj bcxf) fd£)on

feinen befonberen 9iuf gemacht Ijatte.

35ertf)a faf) \iä) ba§ an, o^nc befonbere £eitnaf)me.

©a trat au§ ber ^auStljfir ein feljr großer, hagerer

<<perr mit ftarfem fd^tDarjem ©djnaujbarte unter ber großen

5lafe , unb SSertfja machte eine auffällige SSetoegung ber

Ueberrafdjung. S)er <£>err ftreifte fie mit einem 33Iiä£.

„©uten Sag, <§err Saron! ... ©ie erlennen mid)

toöfjl nid^t toieber?"

„Sodj, bodj!" entgegnete ber Magere mit Verlegenem

Säbeln, toäijrenb er ben <£>ut lüftete. „3$ toeifc nur in

biefem 21ugenblide nidjt redjt ..."

„Sie erlennen micf) ntdjt! Unb ba§ ift gan3 natür=

lid). @£ finb tooljl an bie jeljn 3aljre, bafc totr un§ nid£)t

gefefjen i)aben. Slber ©ie fjaben fid) faft gar nidjt fcer=

änbert . . . %ä) ttrnr im Sienfte ber grau 33aronin . .

.

aSertfja."

„gräulein Sertlja!" rief $retf)err Don ©aja in freu=

biger lieberrafdjung au§. „216er natürlich . . . 3dj bitte

Sie • . - fo leidet bergifct man bodt) nitfjt . . . 3dj freue

mid} ttrirflidj) aufrichtig, ©ie toieberjuftfien . . . Söiffen

©ie, baß ©ie biet ^ubfd^er getoorben finb!"

„2tber, £err 23aron . .
."
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„SBa^rljaftig, fträutein 93ertt)a , biet Ijfibfdjet . . .

2Bir Waren bamal§ in Unfr leben gerieben . . . aber icf)

Tröffe, ba3 ift längfi berge]fen
!

"

„9Jtein ©ott, iä) toat bamalä ein Ijalbeä $inb . .
."

„Unb j[c|t ftnb Sie eine reijenbe junge Same geWor=

ben! 2Ba§ treiben (Sie benn? . . . 2lber wir fönnen e§ un§

bequemer madjen, Wenn Wir miteinanber ein Wenig plaubern

wollen . . . 3d) Ijafce ni$t3 ju berfäumen. «Ipaben Sie 3^?"

„©rfjr eilig Ijabe tdj'S audf) m$t."

„9hm bann bitte, treten ©ie f)ier ein* 3cf) fjabe

mein Sureau f)ier in biefem ,§aufe." ©er S3aron Wie§

mit ber |>anb auf bie offene <£austf)ür. „Sitte! gerabe=

au§! 2Iuf bem £ofe Iinf§, bie erfte £f)ür!"

Sertlja trat in eine einfenftrige ©tube, bie ni(f)t^

Weniger at£ fcertotfenb auäfal). 2lm genfier ftanb ein

großer ©d)reibttfd) gewöfjnlidjfter SIrbeit, mit einem Stuf*

faije, auf ben betriebene 9?ac§|(f)lagebüd)er geftetft Waren.

Ser Eifdfj War mit ©Treibereien unb 3eitung§blättem

bebeilt, bie§ unb baZ War in ben Slöttern angepriesen,

einjelne^ au§gefd)nitten. <£art am Hifdj War ein $apier=

forb, ber beinahe ganj mit jerriffenen ©riefen, Soubertä

unb 3ettung§fet;en gefußt War. 2lutf) auf bem Stoben

lagen SSIätter aller 3lrt. 2ln ber SBanb befanb fidj tin

9iegal, in beffen gädjer ebenfalls Seitungen eingeorbnet

waren. 2tu£erbem War in ber flehten ©tube nur nod£)

ein mittelgroßer, mit 2Bad§§iud) bejogener SEtfdj, auf bem

eine SBafferßafdje, dn umgeftütpteä STrinfgtag, dn Stdjt,

ein geuerjeug unb ein breioiertel geleerte^ SBterfeibel flau«

ben. 35ier Sftofjrfiufite ergänzten ba% fd)mudf= unb rei«$=

lofc Material.
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„SBir finb fjier in meiner SRebatttonäftuBe, " erflärte

her greiljerr. ,,©ie ift ja uidjt fel^r fdjön, aber fdjltefc=

lidj plaubext c§ fiel) Ijier bod; immer noc§ beffer, atö auf

ber Strafe, <£>ier Serben toir toenigftenä nidjt geftört.

216er ber 23orfid)t falber ttriE iä) bodfj bie £t)üren fd)lie=

§en. ®a nebenan arbeitet nämlid) mein College, ber

23örfenmanu!"

2Bäljrenb er ba£ fagte, fd^ob er ben Siegel bor bie

£l)ür, bie jum ^ebenjimmer führte, unb fdjtofc aud) bie

SEljfir jum Äorribor.

„linb nun/' fu^r er fort, toätjrenb er einen ©tufjl

an ben Xifdj in bie unmittelbare S^ä^e feine§ 2lrbeit§=

ftut)le3 rüdte, „fetjen ©ie fid), tiebeg gräulein 33ertlja,

unb erjagten ©ie mir ettoa§!"

@r Ijatte fid) gefegt unb 33ertlja3 «£>anb mit ber Sinlen

ergriffen, toäljrenb er fie mit ber Otedjten gemütlidEj Köpfte.

„9hm alfo . . . ©ie finb in Stellung? Ober ^aben

©ie fid) verheiratet?"

,,3fd) bin augenblidlidfj ©efeHfdjafterin bei einer

granjöfin . . . aber idj glaube ntdjt, bafc id) lange ba

bleiben toerbe . . . %ü) liebe flare SBerijaltniffe . . . unb

ba ift mancl)e§ nic^t Ilar!"

„(Sin 5Utäb($en tute ©ie toirb um eine gute ©teile

nid)t in Verlegenheit fein, ©ie finb nämlid) toirHtd) Diel

fjübfdjer getoorben ..."

„2tber, «£err SSaron . .
."

S)er greifen; Ijatte fid) fo toeit vorgebeugt, ba§ ifjre

flöpfe fxdfj beinahe berührten. Sert^a fdfjlug fcerfdjämt

lädjelnb bie Slugen ju SBoben.

„SBaljrljaftig! Unb toenn ©ie 3|re granjöftn t>er=
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liefen, tonnte iä) Seiten uiettctc^t ettoa§ ©eeignetereS em*

pfeljlen: eine redijt gute Stelle, fträutein 93ertf)a!" fügte

er nüt gebämpfter Stimme fcerfdjjmütf leidjelnb Ijinju.

„SBei einem £)erm in gefeilteren Saljren, ber fdjon lange

nad) einer S)ame fudjt, bte r£)m bie SBirtfdjaft führen unb

getotffermafccn bie £au§frau repräfentieren mürbe. Sie ttmr=

ben gut, fe^r gut betjanbelt Serben, gräulein Sertlja, unb aud)

mit aüem anberen jufrieben fein . . . 9tun, ttmS meinen Sie?"

Jlä), £err SSaron, idj) tueifs gar nid)t, ma§ idj fcon

aEebem benfen foÖ. Sie fennen mief) bodj öon früher

fjer unb toiffen ..."

aSertfja ttjat toofjl baran, bie Erinnerung an frühere

Seiten 3U beleben. S5enn biefe Erinnerung mar e§ in ber

3Ujat, toeldje ba§ pridelnbe 2Bo!)IgefaHen, ba3 greifjerr

tion Sa<ja an SSertfja Sdjmiber plötjlid) toieber empfang

hervorgerufen Ijatte. 6r backte mit einer gegriffen Reiter»

feit an ben SBiberftanb, auf ben er ju jener 3^t Öes

ftofjen mar, mie jtd) ba£ bamalä ganj junge 3ftäbdjen

fittfam gefträubt unb feinen 23etoerbungen entzogen Ijatte,

unb e§ gelüftete if)n, je^t feine ^Bewerbung mit ber 2Iu§=

fxdjt auf einen ertoünfd£)teren 2lu§gang toieber aufjunelj«

men. SSerifja toar aüerbingä älter getoorben, fie fonnte

fcon ber SdjtoeÜe, bk gu ben ©reinigen hinüberführt,

nic§t mefjr aftjutoeit entfernt fein. SXber fie mar bodj

nocE) ein blüfjenbeä SJMbdjen, Weniger Ijfibfdj a(£ ptfant,

mit einem feingefc^nittenen ©efid&te, mit fdjmalen Sippen

unb toeEigem, bunlelblonbem $aar, unb mit ganj merf»

toürbigen, fjeflen grauen 2lugen, bie f(ug um }iä) blidten

unb mitunter fonberbar aufleuchteten.

„©erabe toetl id) Sie fenne, gerabe tuetl idj toeifs,
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tute ©ie finb — gerabe behalt mödjte iä) Sitten bie

©teile fcerfdjaffen," fuljr ber Saron fort, toäfjrenb er t^re

t^anb mit feinen beiben ^änben fefter umfd)toJ3 unb fie

langfam fdjaufelte. „3Ba3 trotten Sie fidj bort einer Iauni=

fdjen granjöfin fdjifanieren laffen? $n metner 2ötrt=

fd^aft, bu S^nen ntdjt t>tel Sirbett madjen toirb, toerben

©te bie erfte fein, unb e§ toirb 3Ijnen gan<j gut gefallen.

$dj JjaBe eine ganj nette SBofjnung, f)ier in ber 9l&fy,

in ber (Sf)arIottenftra£e — ©ie Ißnnen fie fidj Ja gelegent=

tidj einmal anfeljen — tote gefagt, iä) glaube, e§ toirb

Sonett gut gefallen."

„9hm, «gerr 33aron, barüber Iie£e fidj ja nod)

reben!" fcerfetjte SSertlja, tüte immer, toenn fie entfdjloffen

toar, ettoa§ ju tfjun, aber au3 irgenb einem ©runbe iljre

©ntfdjltefsung nodj nidjt öerlautbaren laffen tooüte. „6inft=

toeilen bin idj ja nodj bei meiner ^ranjöfin!"

„©djön, gväulein 33ertf)a ! 3Jdj bin nidjt ungebulbig

toie ein $inb unb begreife, bafc ©ie ftdj bie ©adje über=

legen tooßen. 9lber laffen ©ie midj $f)re ßntfdjeibung

redjt balb toiffen! ©eljen ©ie fidj junädjft einmal bit

SBo^nung an. SBenn ©ie al§ 9tepräfentantin be3 <£jaufe£

•ju mir fämen, toare bodj nodj mandje§ anjufdjaffen. 3dj

Ijabe ieijt eben eine Sfunggefelleneinridjtung. Unb idj

mßdjte, bafe atleä gans nad) Syrern ©efdjmad toftre.

SDarüber toürbe bodj einige Seit beigeben. 3llfo nodj

einmal: überlegen ©ie fid)'§. $dj toürbe midj freuen,

toenn iä) ©ie engagieren lönnte. 35on ©onntag bi3 WxtU

toodj finben ©ie mid) bi§ gegen fciter ttfjr faft immer ju

£aufe. 3n ben legten £agen ber Söodje mujs iä) mein

Statt machen. ®a gelje id) früher au§."
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„5Det <£>ett 33aton f)aben eine geitung?" fragte 33ert£ja.

©aja lädjelte unb toitbelte feinen fäjtüatjen SSart.

„6ine öiel gelefene, triei gefürdjtete Leitung," gab

et tooljlgefällig jut Slnttoott. „|)aben ©ie'3 benn brausen

nidjt gelefen? ,2>er 3ted}t8fiaat!
c £)a§ Statt madjt tiefigeä

2luffef)en! 2£it ge^en fd)onung§lo3 t)or gegen aHe§, toaS

baä atme S3oIf bebtüät, gegen jebetmann, o^ne SÄnfeljen

bet $etfon! 2Btt geigen futdjtloä bie Äreföfdjäben unb

5ßeftbeuten unfetet Getrotteten (SefeKfdjaft! SSet un§ lommt

jebetmann 3U SBort, bet jtdj über itgenb eine 9lieberttad)t

bet 9Jtäd)tigen ju beflagen $at. SBenn ©ie einmal bet

©djulj brütft, toenn ©ie einmal Sufi fjaben, jemanb ein3

3U öerfejjen, fommen ©ie nut ju mit! Unb ©ie foffen

3ff)te fjteube etleben! Unb iuenn ©ie pifante #tftördjen

Griffen," fagte et ettoa§ leifer, „aud) übet 31jre granjöfin,

obet übet itgenb eine Spfjret ftüteten £errfd&aften, fo

fagen ©ie e§ mit nut! (53 foff 3^t ©$aben ntc^t fein!

©etabe au§ bem Steife bet Äammerjofen unb ©efeff=

fdjafterinnen finb un3 fäjjon bie luftigften Mitteilungen

angegangen, bie tnit in Ijübfdjem Slufpujj unb fäubetltäjet

.gutedjtmadjung gum 6tgö|en unfetet Sefet ju fenfatio=

neHen SlttiMn Gertoertet Ijaben. £)f)ne ©fanbat gpfyt'i

ja nun einmal fjeut^utage md)t, gtäulem 33ertt)a! Unb

toenn ©fanbalöfe£ gefdjie^t, muj* then ©fanbal gemalt

toerben. Unfet ©i|rebafteur, ein Gerbummeiter ©ttoldj,

ben mein ßoffege itgenbtoo aufgetrieben fjat, fjat freilief)

fd)on ein t)albe£ SDutjenb ^tojeffe auf bem «galfe. 2lbet

ba§ finb eben ©efdjäftäunfoften. Unb btei^unbett 9Katf

(Mbbufse etfyaten un3 taufenb 9ttatf $nfettion3gebü!jten."

„2lbet !ann man S^nen benn nid&t bekommen?"
Sin bau, <5pifcen. 23
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fragte 33ertfja mit einiger Seforgniä. ©ie trug nun botf)

einige 33ebenfen, in btn 5)ienft eineä «Iperrn -ju treten, ber

mit ben SBeljörben auf bem $rieg§fufce ftanb. ©ie freute

aU gebrannte^ $inb ba§ geuer.

„Unmöglich!" entgegnete ©aja mit ©eeienruf)e. „2Jtein

9tame Ijat nod^ nie im Slatt geftanben. 9Jleine 2Jtanu-

ffripte toerben fofort öernidjtet. Um toirfen ju fönnen,

mufc idj im ©Ratten bleiben. %n meinem Kollegen fyabt

iä) einen erfahrenen juriftifdjen Seirat. 6r ift früher

fcgon an einem äfjnlidjen SSIatte befestigt getoefen. 6r

fennt alle ©dpdje ..."

,/3d) Ijabe nämlidj Slngft öor ber ^olisei! ©ie er=

fä^ri atteä!"

„O nein!" täfelte ©aja mit ruhiger Ueberlegen=

J)eit. „©ie erfährt lange nic^t aHe§! ©lauben Sie mir!"

2)ie beiben bauten an bie ßrfaljrungen, bie fie ge=

mad)t Ratten.

SSert^a fjatte ein un^eimli(^e§ ©efüIjL ©ie toar in

i^rem 33orf)aben, e§ in einer neuen Seben^fteHung an ber

©eite beä greifierrn t)on ©aja 3U fcerfudjen, nun toieber

fdSjtoantenb getoorben. Sie modjte mit ber Sßolijei burd£)au£

nid^tS 3U fRaffen f)aben! ©ie erfjob fxä) langfam.

„2Ittmäf)üd) toirb e£ 3eit, ba% idj miä) empfehle,

"

fagte fie. „2Jteine Same toirb fidlj of)nef)in fd^on über

mein langet 2lu§bteiben tounbem."

„9Jtag fie fi(f) tounbern! SBenn fie nit^t mit Sfyten

aufrieben ift, fann fie pdf) ja nadj einer anberen ©efett=

fd^afterin umfel^en. ©ie totffen ja, too ©ie ein Unter«

fommen ftnben toerben."

„®a3 fd&on! Slber iä) toitt boä) lieber gefjen!"
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„Uttb ©ie befugen midj in ben nädjften Sogen?"

„33enn Sic erlauben, <£>err 23aron!"

„%ü) rechne fogar barauf! Sllfo fcon Sonntag bis

SRitttoodj tägltdj, bis gegen tuet!"

„©etjr WO% $err Saron!"

©ie Ratten fid) bem 2tuSgange genähert. 3)er Qfret*

fjerr ftreefte SBcrt^a feine |>anb entgegen, tmb als biefe

in bie bargebotene Siechte einfd^lug unb ifjn babei lädjelnb

anfaf), f)atte ifjr fjeKeS 9(uge toieber jenen öerfdjmitjten,

fonberbaten SluSbrutf, ber iljm fc^on früher an bem 9Jläb=

djen fo eigentünilidj jugefagt Ijatte. Unb eine Regung

auS Vergangenen Sagen Jam toieber über iljn; er um=

armte SBertlja unb ffifcte fie. Sert^a häufelte jtoat bie

©tirn ein tuentg unb toanbte ben Äopf ettoaS ab; aber

eS toar boä) nur ein redfjt maftooSUx SStberftanb.

„yiiö)t boef), £err Saron!" flüfterte fie. „®ie Seute

brüben fönnen ja burdjS genfter feljen. Unb idj mu§

toirftidlj gelten . . ."

„916er ©ie befugen mtdj balb? Unb fidjer!"

„(Sanj getoifs!"

SJHi anmutigem ©dfjmoEen enttoanb ftöj 33ertfja ber

ttneberfjolten Umarmung unb fcerabfdjiebete fidfj fd^neXt.

5Dlit tfiren Seforgungen ^atte eS leine @ile. @S ging ifjr

mancherlei burdlj ben «$?opf . . .

„216er too Ijaft bu benn fo lange gefietft?" fragte

SRofina, als 93ert^a enblid) nad£) |>aufe fam. ,,©eit einer

©tunbe toarte iä) . .
."

„%ä) Ijatte für mid(j au<$ ettoaS jii beforgen," t>er*

fetjte 33ertf)a möglid)ft gleichgültig.

„S)ann fjättefi bu eS mir Ijübfd) fagen foKen!"
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„2öe3f)aI6?"

„SBett eä fid^ fo fd)idt, unb toetl td) e8 fo uriinfcfje!"

„2)u fprid)ft ju mir in einem 5£one, ben i($ mir

toon niemanb gefallen taffe, bon bir am aüertoenigften."

„SDann fann idj bir nur ben guten 9tat geben, bid}

naä) jemanb umaufeljen, beffen £on bir beffer gefaßt,

benn ben meinigen toerbe iä) bir gegenüber nidjt fceränbern."

„2Iber mit großem Vergnügen
,

gräulein SJtoodel!

%ä) fjaU ja nur auf ben 21ugenblic£ gekartet, bafe ©ie

midj freigeben toürben. 3n eine SBirtfdjaft fcrie bte Sljrige

pafet fein anftänbigeä 9Jläbdfjen."

„6§ toixb $f)nen nidjt gelingen, miä) ju ärgern,

unt)ere^elicf)te grau £>otte!" t>erfetjte SKofina mit ruhigem

Sädjeln unb toanbte xfyx bzn Etüden.

@3 lochte in SSert^a. 2lber fie f)ielt e£ für unter

ifjrer SBürbe, mit einer folgen 5ßerfon fidj in einen ©trett

einäulaffen. ©ie ging in üjr Sinter, patfte if)re ©adjen,

liefe biefelben burdj einen Sienftmann herunterbringen

unb auf bie S)rofd§fe laben, unb berliefe ba% #au§ o^ne

ein SBort be§ 2lbfdjieb3.

Sie fuf)r ju 9Jiaütf)arbt£ jurüdt unb ttmrbe ba feljr

freunbltdj aufgenommen. Sie er^lte ber grau SBirtin

unb bereu ©oljn toieber eine feljr merftoürbige ©efcfjidtjte

über iljre Slbenteuer im «giaufe ber unleiblidjen granjöfin.

Sinfttoeilen burfte fie noc£) nid)t baran benfen, ba§

Slnerbieten be£ gretljerm fcon ©aja anjuneljmen. ©ie

burfte auf leinen gatt i^re fünftige ©teEung im §aufe

baburä) gefa^rben, bafe fie fidj bem 33aron fojufagen an

ben $al$ toar
f-

®*e tooüte ftdj nodj ernfiliä) bitten

laffen. Unb fie fäjtoanfte überhaupt nodjj, ob fie e£ mit
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bem SBaron toagen foEte. 6r madjte bod^ einen rccfjt

toenig fcertrauenertoeefenben @inbrud£!

©ie toar ja überbieä gar nidjt auf i^n angetotefen.

©ic Ijatte nodj ettoaä (Selb, unb toemt ba§ fcerauägabt

toar, toürbe bie gute grau ©räfin tum SfenecE fdljon

fetter forgen. 3lfö öorforgltcfje 2Birttn tooEte fie aber

ntdjt bi§ sunt legten SIugenbltdEe toarten.

©d^on an einem ber nodalen Sage fetjte fie ein neue§

Schreiben an Sljre ßjceüena auf, in ben bemütigften

formen abgefaßt, ©ie begrünbete ifjre 23itte um ein

nochmaligem 5)arlef)en Don nur öierf)unbert 2)larl burd)

eine gange Steige ftid^altiger Argumente.

Juliane toar, al§ iljr bie§ ©^reiben überbradjt

ttmrbe, in einer anberen ©timmung aU ba£ erfte 93tal.

©ie Jjatte bie 9tacbt fc^ted^t gefd^afen, fie toar fe^r ge=

reijt unb erregt, ©ie Tratte in einem 2lnfaE heftigen

llntoiüen§ ein ©ta£ zertrümmert. 3ba mar ifjr borjtdjtig

ben ganjen £ag au§ bem SBege gegangen, unb ber Magere

junge 9Jlann mit ber fdjarfen SBritfe, ber ben SJrief ab=

gab, mufste i^r feljr jureben, um fie baju ju betoegen,

benfelben 3$rer ©jceltenj ju überreifen.

3itternb braute $ba ben 33rief in ba§ $ar!jimmer,

in bem bie ©räfin in Saftigen ©dritten auf unb nieber ging.

„2Ba£ tooÜen ©ie?" fuljr Juliane baä 3Jläbd§en an.

„(Sin 23rief, gnäbigfte grau ©räfin!"

,,%ä) ttrift leinen «rief lefen!"

„2)er Ueberbringer mad^te e§ fe^r bringlid). Sie

gnäbige ©räfin toürben ben 23rief getoifc gern lefen ..."

Juliane nafjm ben S3rief , öffnete iljn, burd^flog tfjn

unb jerrifc tf)n.
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„(8:8 tft feine Sinttoort," fagte fie furj. Unb als

$ba ein toenig gögerte, rief fie in barfdjem £one: „|>aben

Sie nicf)t berftanben? Äeine Slnitoort!"

3ba entfernte fidj ftumm unb richtete bk SSefteKung

an ben jungen SJtann au£.

2113 £f)eobor SWainfyirbt Setttja biefen 23eftf)eib

überbrachte, entfärbte fie ftcf). ©ie lief* ficf) ben üjr uns

toafjrfäjemliä) Itingenben 3Befd)eib nodjmalä fcriebertjotett.

Sann stoang fie fid) ju einem ruhigen Säbeln unb fagte

:

„S)ie grau ©räftn toirb Iran! fein, deinen nädjften

SBrief toirb fie beanttoorten! . . $d) ban!e Sfjnen feljr,

£err 2Jtainf)arbt
!

"

Sie toar allein in tfjrem Ileinen gimmer. Sa toarf

fie bm Äopf in ben 9taden, unb if)r IjetteS Sluge blitzte

brof)enb.

„OIjo ! t?rau ©räfin!" rief fie, toäfyrenb e§ nun

toieber auf Ujrett 23adenfnodjen glüljte. ,,©o billigen ßauf£

toerben ©ie mtdj bod) nidjt loö! 3d) toeifc fdjon, toa3 tdj

ju tf)un fyibe!"

Unb fie badjte an ben greiljerm ßmmerid) fcon ©aja,

ben Sejttjer unb ^auptmitarbeiter ber „Seitung für bie

SSebrüciten", „2>er 3ted)tsftaat".

Mene Thekel Upharsin . # .

aSertlja tonnte nidjt, toa§ mit biefen SBorten gemeint

toar, aber bie ©ebanfen, bie ifyx burdj ben fiopf gingen,

toaren fotdje, a!8 ob fie bie gel)eimni§t>olte Selfa^ar*

SBaruung in tljrer 2lntoenbung als 2Jlotto für btä SSIatt

fef)r toof)t begriffen Ijätte.

Mene Thekel Upharsin!
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Preisen: Omtmertcfj tion ©a^a fjatte längere Seit im

2lu§tanbe Kjerumgeabenteuert. (£r Ijatte jtdj fdjnell

barüber getröfiet, bafs if)tt in Söenebig 9tofina be 9Keauctair

bei 9lad)t unb befiel fdjnöbe fcerlaffen fjatte. SDurdj

allerlei ©efd^äftd^en fjatte er fein ©afein fd£)Ieä)t unb xzäjt

gefrtftet — mefjr fäjtedjt aU re$t — ; aud) mit bem

bebenltidjen SBiener ©ejdjäfiäfreunbe fear eine 33erftän=

bigung erjielt toorben, bie üjn fcor gerichtlichen Sßtfjd*

ligungen fiäjer fteKte; unb at§ er fidj nun in biefer S3e=

äiefyung gefidjert füllte, toar er in bem SettmfHfein, bafc

im teuren SSaterlanbe bie ftarlen aSur^eln feiner «ffraft

feien, im grffi§iaf)r 1883 nadj S3erlin surücfgefefjrt.

S)a Ijatte er nun boß Organ ber SSebrüdEten , ben

„9tecf)t3ftaat", in3 Seben gerufen, ein Staubblatt ber

fcpmmften 9irt. 2ltte§, toa§ ©fanbat machte, toar f)o$

toilllommen. @£ toar eine Slrt Sentralfloafe , too ba3

unfaubere ©etuäffer t>on alten ©eiten 3ufammenftutete.

SS toar bie 2Ibtagerung§ftätte für äße erbenftidjen ©e=

^affigleiten unb SUeberträdjtigfetten.
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2Ber in politifdjer SSe^ieliung gegen bie @inricf)tungen

be8 ©taateä unb be8 8tetd)8 ober gegen bte leitenben

f)ödjften Beamten irgenb ettoa8 anf bem §erjen ^atte, jn

beffen aSeröffentltd^ung jtdj bte anftänbigen Organe ber

Gppofition ntdjt ^ergaben — im ,,3fedjtSfiaat'' touxbe

et'8 Io8. 2lu8 jeber Seile be§ t>olf8tt)irtfäiaftlidjen £eil8

Ijörte ein einigermaßen geübte8 Oljt beutltdj baZ Änacfen

be8 9£et)olt)er8. SDer bei toeitem toid)tigfie unb beadjtetfte

Seil be8 25latte8 aber, berjemge, ber il)m feine eigentliche

Eigenart fcerlieljen unb feine SBeaäjtung berfdjafft Ijatte,

toar bie bem „So?alen" getoibmete 3iubrif: perfönlid^er

Älatfdj ber niebrtgften ©attung.

Sn jeber Kummer be8 2BodE)enblatte8 fianben jtoci,

brei bo8l>afte ©efdjidjten über belannte ^perfönlidjfeiten,

bie in burdjjtd&ttgem ^Jlummenfdjanj fo unverkennbar ge=

3ei($net ttmrben, baß man fie mit Rauben greifen formte.

SDiefe empörenben $nbi8frctionen bet[Rafften bem „3ted}t8=

ftaat" einen großen Ärei8 fdjabenfrofjer ßefer, bie jtoar

t)on fiarfer fittlid)er ßntrüftung über bie grenjenloje

9tiebertradjt be8 23latte8 erfüllt toaren, aber bodj mit

einer gegriffen Ungebulb auf bk nääjfie Plummer karteten

unb fie im SSerftoIjlenen regelmäßig beim ,3eitung8t)er=

laufet fauften, um fidj an btn 23o8f)eiten ganj im füllen

ju ergoßen. SDa8 33latt fcmrbe allgemein fcerabfdjeut,

aber triel gelefen. 9Jtan toar empört barüber, ba^ ein

folä)e8 (SdjmutjMatt überhaupt befielen fonnte, unb ein

jeber ber Empörten trug fein ©äjerflein bap bei, um

beffen 93eftel>en ju ermöglidjen.

3fn ben Greifen ber (Singetoeiljten toußte man längft,

ba^ greiljerr ©mmeudj Don ©aja feine unfaubere £aub
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batet im ©ptele fjatte, aber eS toar tljm nid£)t nad£)3U=

toeifen, er toar nidfjt gu faffen. gtoifdjen biejenigen, bie bon

ben ©emeintjetten beS „SRedjtSftaat" Befrfjtmpft toaren,

unb benjenigen, Don bem btefe 2Bef<i)impfungen tljatfädjKd)

ausgingen, fd§ob ftdj bie Strohpuppe eines gleichgültigen,

Verbummelten ©troldfjeS, ber ftd} als gefetjlicfj öerant=

toortlicljer Stebafteur um fümmerlicfjen 2o^n jum ©ünben=

bodf Vergab, ©a^a Ijtelt ftdj in feinem unnahbaren SJerftedt

unb betrieb bort fein erbärmliches ^anbtoerf.

@r lebte bafcon unb er tljat baS 23öfe überbieS aus

greube am SJöfen. @r glaubte ober jletttc ftdj, als ob

er glaube, ba% er bort ber (Sefettfdjaft mifsljanbelt toorben

fei, unb er fytlt fidj für berechtigt, jtd§ an biefer ®efeE=

fcfjaft ju rä($en. ©ie §atte iljn in ifjrer SJlttte ntdjt

meljr bulben tooEen, fo foEte fie i^tt fürd^ten lernen!

Studj ber ©äjreden toar eine %Raä)t, eine für^terlid^e

9Wa($t. ©eitbem er toaljrnaljm, toetd^e SBirfung er mit

feinem 23latte erhielte, füllte er feine Gräfte toadijfen.

(Seit Sauren ^atte er ]iä) nidjt fo be^agli$ gefüllt, tote

in biefen legten SJtonaten.

@r lag lang auSgeftredtt auf ber ßfjaifelongue, raupte

unb Ia§ ben „(Sil 23laS", als feine alte Sßirtfd^afterin

if)m bie 9Mbung machte, ba% eine junge S)ame ben

«£erm 35aron 3U fpretfjen toünfd^e, fjräulein SJertlja.

,,%ä) laffe bitten/'

©aja richtete fiel) auf unb ging 33ertf)a, bie mit

einer leidsten Verbeugung baS Simmer betrat, freunblicf)

entgegen.

„Sllfo enbltdlj! %ä) tjatte bie Hoffnung beinahe feijon

aufgegeben/'
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6t brücfte iljr bie |mnb unb Bot tf>r einen ©effel an.

„3>a, £err23aron!" nafyn Sertlja baä 2Bort. „3$
fy&t miä) baju entfc£)toffen, 31}* Verbieten an^nne^men.

©ie lönncn pdj ia benfen, bafc td) midj f)abe bepnnen

muffen, bei einem einjelnen $ttm . . . mdji toaljr?"

„9tidjt£ begreiflicher als ba§!" bemerlte ©aja

läd^elnb.

„9lein, ofynt ©pafc!" entgegnete SSextl^a
r

bie ba§

Säbeln feljr tooljl fcerftanb. „Unb idj öerlaffe tntd^ barauf,

bafc ber <£err Saron ba§ 33ertrauen eines anftänbigen

3Jtäbä)en3 ntdjt tauften toerben."

„Slber natürlid)!" fcerfejste ©a<$a nodj immer la=

djelnb, tüä^tenb er 2Sertl)a§ Söangen flopfte. „93or altem

legen ©ie ab unb feiert ©ie fid^ gemütlidj su mir! SBir

Ijaben ja nod) allerlei ju befpred§en unb ju regeln. SBir

derben un§ ofjne ©djtoiexigleiten einigen."

„2)a§ glaube idj audj," fagte SSert^a
r

inbem fie

tljren ©ä)irm auf ba3 niebrige SEtfd^d^en neben ber Sf)aife*

longue legte unb bie ©djletfe ü)te8 £utbanbe3 löfte. „2lber

elje toir t)on unferen 2lngelegenf)eiten fpred^en, möchte iä)

in einer Sßrtoatfadje mit 3f)nen reben unb 3$tett guten

»at f)ören."

„(Sern, mein ßinb, fetjen ©ie fid) nur . . . Ijier in

meine Sftälje ... fo! Unb nun jagen ©ie mir, toa£ ©ie

auf bem ^erjen Ijaben!"

„fßox allem eine ^rage, §err Saron: ®arf iä) midj

auf Sfyct fcöttige 33erfcl)toiegenljeit berlaffen?"

„©elbfit>erftänbli<$!''

„©ie toerben !ein Sßort barüber in bie 3^itung

bringen?"
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»9iid)t ein SBort, toemt ©tc eä toünfd^en!"

„9hm, £err SSaron, tdj fjabe eine ^orberung an

eine t)ome^me SDame, bie mir je|t beftritten tturb."

„2Ba§ für eine gorberung?"

„(Sine @ntfd)äbigung für erlittene^ Unrecht! 3d) bin

burd) eine fcomeljme üDame in§ UnglücE geraten. S)a ift

eä boc^ ntdjt mef)r al§ redjt unb billig, bafc fie midj

bafür fdjabloä fyäit unb mir in meiner 9tot jur (Seite

fielet?"

„©anj in ber £)rbnung! Slber toemt id) 3tjnen Reifen

foE, muffen ©ie fief) ettoa3 beuttic^er auSbrücfen, mein

Äinb!"

„9Zun ... ber £err Sßaron Ijaben ofyie Streifel fcon

bem SfenecEf^en 2)iebftaf)l gehört?"

©aga machte eine 93etoegung.

„33om 3fenetff<$en $iebftaf)l? lein SBort! 2Iber bie

©adje intereffiert mid). %ä) lenne bie gamilie. 9Jlit ber

©räftn bin iä) fogar 3temltc^ naf)e fcertoanbt. Sfenedfö

finb befiofjlen toorben? SBann benn?"

„2td), e§ ift fdjon jtemliä) lange f)er, über brei unb

ein fjalb 3a^r. 6$ toar in ber 9tad)t bom 21. jum

22. ©esember 1879."

,,©o fo!"

©er Saron nidfte nun fcerftänbntefcotf. ®aS 35atum

toar in feinem Seben bebeutung^öoE getoefen. 2lm 22. S)e=

jember 1879 toar er al§ 2ftittnljaber ber ftirma ©par=

ber & bon ©a«ja ju fed^monatlidjer ©efängni£firafe t>er=

urteilt toorben. 6r ^atte bie ©träfe fofort antreten

muffen unb auf hit SDauer eine§ falben %af)xt% j[eben

Sufammenljang mit ber Jlufjenftelt Verloren. Unmittelbar
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naä) SJetbüfcung feinet ©träfe f)atte er ba§ ©ebiet be§

SDeutfdjen 8tetd)8 betlaffen, unb fomit toat e§ ganj natttr«

liä), bafc et triebet fcon bem SDiebfialjI, nodj fcon bem im

3?tüljling 1880 fcerfjanbelten Sprojefs ettoaS erfaßten f)atte.

„<So fo!" toieberfjolte et. „2lm 22. ©e^embet 1879?

©etabe an bem Sage Ijabe iä) 33etlin betlaffen, um eine

gxöfcete Steife anjutteten, unb toä^tenb meinet 2lbtoefen=

T^ett Ijabe iä) mxä) um baä, toa§ f)iet gefd^e^en ift, gat

nidjt gelümmett! Süßte n>at benn bie ©adje?"

,,%ä) eqäljle Sfjnen fpätet alle gtnaetfjeiten. ©enug,

butd) einen unglüctlidjen gufatt bin iä) batin fcettoicfelt

toorben! %ä) fjabe btei 3al)te unfdjulbig im (Sefangnte

gefeffen! Unfdjulbtg, iä) fä)toöre e£ S^nen, $ett 23aton!"

Settljal 2lugen füllten fidj mit Sutanen, fie fdjluc^te

fjeftig. S)et 93aton f)ielt bm SlugenbltdE füt geeignet, um

ba3 atme SJtäbdjen gu ttöften. @t lehnte tljten ßopf an

feine Stuft, Hoffte tmtetlidj iijxt SBangen unb fügte if)ten

Scheitel.

„Setufjigen ©ie ftd) nur, atme§ fiinb! %ä) toetbe

fdjon bafüt fotgen, baf$ S^nen nadjträglidj bie betbiente

©enugttiuung getoäljrt totrb!"

Setttja toat abet niäjt fo (etdjt ju betu^igen. S)et

Saton mufste tf)t nodj t»tel gute SBorte fagen unb tf)t

buxä) feine fjetjtidje Seilna^me befunben, ba% fie an ifjm

einen imtflidjen gteunb gefunben f)atte. ßnbiidj itoänete

fie tfjte Sutanen unb entfcfitog fidj, auf fteunbliä)e§ 3u»

teben be£ gteifjettn, in intern 93etid)t fottjufa^ten.

,,%ä) toat ju ber 3^it ßammetjungfet bei btx gtau

©täfin. 3dj tjatte fdjon längft gemetft, ba% ettoaä mdjt

ftimmte, unb iä) fjatte aud) beobachtet, bafc, toemt bet
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«§err 5ßräfibent verreift toar, unb bie grau ©räfin im

5ßarfjimmer allein fdjlief, manchmal 33efud) fam. 3Jn ber

9iadjt, in ber eingebrochen ttmrbe, ttmrbe td) burdEj ba£

SSeEen be£ <£mnbe§ aufmerffam gemalt. $dj badete nidfjt

anber§, at£ baft ber grau ©räfin ein llnglüd jugeftoften

fei- $df) öin9 &orpä)ttg nad) hinten, unb ba fat) iä) ben=

feXben «£errn, ben idö fdjon früher gefeljen, burd) ben 5ßarf

in ba§ Simmer fdjleidfjen."

„®a§ toar ber ®ieb?"

„Stein! @§ traf fid} anfällig fo, ba£ ber 33efudf) jjur

grau ©räftn tarn, toäljrenb eingebrochen tourbe."

„SBeiter, tneiter! 5)a§ ift ja fpaflfjaft!"

„2)er SDiebfiaf)! toar in ©emetnfdjaft mit einem

anberen Vom Äammerbiener Verübt toorben. Unglüdtid)er=

tocifc toar id) mit bem Äammerbtener, bzn id) für einen

anftänbigen SJtenfäjen gehalten ^atte, Verlobt. 3fd) tourbe

at£ t)erbäd)tig Verhaftet, unb ba id) meine Unfdjulb niäjt

nadjtoetfen fonnte — Vrie foE man benn fo ettoa§ be=

toeifen, nid)t toafjr? — Verurteilt. SBenn idj bamaU Vor

btn SKidjtern gefagt Tratte : idj fann'g gar nidjt getoefen

fein, itf) toar jur felben ,3eit oben im erften @iod im

Sßatlfcnfter unb fjabe ba jemanb gefe^en, bann toäre aUe^

anberä gekommen! 2lber id) tooEte meine |>errin nid)t

blofcfteEen, unb um ifjre @^re ju retten, Ijabe idj mid)

Verurteilen laffen unb bret iSaljre gefeffen!"

33ertf)a tourbe bei ber fdjmerälicfjen Erinnerung an

if)re ©rofcmut unb tf)r unVerbienteä Seiben toieberum Von

9tüf)rung überwältigt.

„9tun bin idj eine beftrafte ©iebin, unb toa§ fann

id) jcfet nod) für ©teEungen finben? 2IEenfaE£ bei einer
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Icidjtfmmgcn Sfrattjbfin, bei ber e§ ein anftänbigeä

Wabä)tn nid^t auSIjfilt! . . . 2öa§ toürbe benn au§ mir

toerben, toenn iä) nidEjt in 3§nen einen guten greunb ge»

funben Ijätte!"

©ie fdjlud^jte toieberum unb lehnte iljr tfjränenüber*

ftrömteg Stntli^ an bie SBruft be§ troftreidjen <£elfer£.

,,©ei nur rutyg, mein Äinb!" befdjtoid&ttgte fie ©03a.

„Su fottft fe^en, ba§ bu in mir einen fyrcunb gefunben

Ijaft . . . ga^re nur fort!"

„3H8 id? au8 bcm ©efängnte entlafjen toorben toar,

fd^rieb iä) an bie grau ©räftn, Gilberte ifyx meine grofee

sJtot, in bk iä) buxä) fie geraten toar, unb bat fie um

eine Unterftütjung . .
."

„9lun unb? . ..."

„Sie fdjtctte mir fünffjunbert SJtarÜ"

„SInerfannte aXfo bie 33eretf)tigung beiner gorberung?!

2)a§ ift toi^tig! 2llfo tociter!"

„9tun, tote toeit man mit fünfljunbert 9Jtar! fommt,

toenn man fidj atte§ neu anfdjaffen mufe, ba§ derben ©ie

jtdj felbft fagen fönnen! SSor einigen Sagen fd^rieb idj

alfo toieber an bie grau ©räfin ..."

©aja lädjelte unb Ilopfte toieberum 23ertf)a£ SBangen.

2)a§ toar \a ein ganj gefdjeiteä 3Jtäbd)en, ba§ bie ©adjen

praütfäj anfaßte! 5Jtit einer fo aufgeteilten unb ge=

toanbten $erfon toie 33ertf)a liefe fic§ ettoa§ anfangen!

„Unb toaä tfjat bu ©räftn barauf?"

„6ie liefe mir burdj ben 33oten ben SefdEjeib geben:

eä fei feine 2lnttoort! 2Ba3 fagen ©ie baju?"

„@3 ttmnbert midj nidjt!"

*%ü) badete, bie ©räfin fei franf, launifd) . . . iä)
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mad)te noä) einen Serfudj)! SBtffcn Sie, toaä Sie ge=

tfjan Ijat? Sie Ijat mir ben Srief uneröffnet prücfgc-

fduldet
!

"

©aja lachte.

„3a, Sie Mafien gut lachen!" fuf)r SBertfja erregt

fort. „Slber iä) ftefje fcor meinen SBhMeuten fo blamiert

ha, ba% iä) nidjt me$r ben 2ttut Jjabe, midj 3U §aufe

bilden ju laffen! %ä) fjabe ben SSrief genommen unb

bin ju Seiten gekommen! Sie muffen mir Reifen!"

„Ipaben Sie ben SSrief mitgebracht ?"

,,©a ift er!"

„ffiatf iä) if)n lefen?"

r3atoo$I!«

Saja rifc ben Umfäjlag auf unb Ia8:

„©näbigfte grau ©raftn!

3ftf) fann nic^t glauben, bafc midj bk gnäbige gfrau

©räftn in ber 9tot fcerlaffen toerben. 33i§ jejst fyabt iä)

reinen Sftunb gehalten. Söenn mir aber bie gnäbige

©rafin bie Unterfiüijung, auf bie iä) ein Stecht f)abe, &er=

tuetgem, fo toerbe iä) feine SftütfficEjten mefjr nehmen unb

allen Seuten fagen, toer in ber 9tadjt in ba§ 5ßalai§ ge=

lommen ift. Unb ba3 tourbe ber grau ©räfin bodj too^l

teurer ju fielen lommen, aU bie fiebenljunbert 9Karf, bie

iä) gefjorfamft erbitte.

Untertljämgfte ©ienerin

33ert£)a Sdjmiber.

ßrtoarte umge^enbe Slnttoort."

Sasa latfjelte toieberum unb fdjüttelte ben $opf.

„9tun, mein Äinb, fei frof), ba§ ber SSrtef nid)t

geöffnet toorben ift. 6$ ift namliäj — nimm^ mir uidjt
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übel! — fo bumm tote möglief), unb bu toürbeft auf

biefen 93rief oljne tt»ettete§ toieber etngefperrt toerben."

„SBiefo benn?"

„Oljne toeitereä! SBerlafc btä) brauf! Um ettoaS

ju erreichen, muffen mir ganj anber§ 3U SBerle gelten . .

.

iä) mu£ mir ba3 nodj überlegen. %tf) tpei^ felbft nod)

nidjt redjt, tote? 2IBer fo gef)t'3 auf feinen gaH! Unb

ma3 ift ba3 für eine Sumpenfumme, bie bu für SBa^rung

be£ toidjjttgen ®eljeimniffe§ forberft ! SfeneäS Ijaben ©elb,

triel ©elb, unb muffen gehörig bluten! SBir muffen beine

Sufunft ein= für allemal fidjerfteKen ! Unb gerabe fo

leidjt, tüte fxebenliunbert, finb fiebentaufenb , finb fiebjig=

taufenb 9ttarl geforbert . . . ßa§ mid) nur ein toenig

barüber grübeln! S)a§ !ann eine grofce ©adje toerben!"

®er Saron toar aufgeftanben unb burdjmafc mit

tangfamen ©dritten ba& Sinter. Söert^a mar Bei ber

unverhofften 2lu8ftd)i auf eine gufunft, bei ben fabel=

haften ©ummen, bie ber 23aron laltblütig Eingeworfen

Ijatte, toie Don einem ©d)toinbel befallen: fiebaigtaufenb

maxil

„35ieEeic^t lönnte man bie ©ad§e fcon ber anberen

©eite auftreiben/' grübelte ©aja, immer auf= unb nieber=

fcfyreitenb. „Sfdj fage ntdjt, ba§ e3 fo beffer toäre; aber

e£ toill überlegt fein . . . SBer toar benn ber nädjttidje

Sefudj ber ©räfin Sfeneä?"

„SMufc iä?S fagen?"

„SBenn toir gemeinfam arbeiten tootten, mufct bu

mir aüe£ fagen.''

„ffier gürft öon @ngewl)eim."

„2Ber?" fragte ©03a mit [taxier Betonung unb
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gerabe3U Verblüfft. @r blieb tüte gebannt auf bem 3-terfe

fielen unb toanbte btn ffiopf au SSextlja.

„gürft Utrid) t)on (Sngernfjetm," nrieberfjolte biefe

rufyg.

@in unf)eunliä)e§ , entfe^Xtd^eö Säbeln, mtfyx ein

©rinfen, Demente bie Züge feineä braunen, f/äfcltdjen ©eftdjtS.

„@ngerof)eim ! SDa£ ift ja luftig!" rief er, inbem

er feinen Spaziergang toieber aufnahm.

6r lachte laut auf.

Slber plötjttdj Derftummte er, fcerlangfamte feinen

©djritt, blieb fielen, lief* fidj auf einen Seffel nieber,

legte bie ©tim in büftere galten unb blicEte nadjbenHid)

bor pd) f)in. 93or iijm öffnete fidj ettoaä, ba§ einen {$fern=

btitf getoäfjrte. 6r faf) öerfdjtoommene llmriffe, bie att=

mäfytid) eine feftere ©eftaltung anjuneljmen fdjienen. @r

fjatte 2lngft, ba% Ujn Jejjt irgenb eine Störung, eine 3Se=

merlung 23ertf)a§, irgenb etttmä, ablenfen unb ifjtn ben

©egenftanb feiner Setradjtung entjtefjen lönne. Söä^renb

er ben Säumen ber Unlen $anb an ba% Äinn unb ben

Zeigefinger an ben 9Ttunb legte, toinlte er mit ber 3ted)ten

abtoefjrenb ju 33ertf)a hinüber, ofjne ben 33Iid au ergeben.

„ßinen Slugenbltd!" flüfterte er.

63 fjerrfäjte tiefet Stfjtoeigen. ©anj langfam richtete

Qaza ben Äopf auf, lehnte fidj in btn ©effel aurüd unb

fagte nun:

„3tIfo ba§ toar in ber SRadjt öom 21. gutn 22.

SDeaember 1879? Sa fjaft bu ben dürften ßngerrifjeim

burd) ben 5{5arf in baZ Simmer ber©räfin fdjletdjcn fetjen?"

»Satooty!*

„®a§ ftimmt aud)! baä fiimmt!"
Sinbau, <Spi|en. 24



— 370 —

SDct§ fcertoorrene bunfle 33ilb, ba% tym öorgefd^tuebt,

f)atte fid) georbnet unb gelittet.

Sfetjt erinnerte fiel) ber greisere ber Vorgänge gana

genan. Sie tuaren junädjft in jjudjtlofem SDurdfjeinanber

auf tf>n eingeftürmt: bie @cene in ber Soge Bei «ßrott,

ber grojse §err, ber au§ bem 5ßar! fam, bit ©rofdjfe!

3ejjt toar aEe3 in Steif) unb ©lieb . . .

©er SSorabenb feiner Verurteilung, ber letzte 2lbenb

feiner gretfjeit bergegentoärtigte fid) ifjm mit fcoEer ©d^ärfe.

@r Tratte 6i3 nadj Mitternacht gearbeitet unb atte

Vorlegungen getroffen, um für ben gaE ber Verurteilung

33erlin oljne auffegen fogleid) fcerlaffen ju fönnen. 2lHe§

©elb, ba3 er Tratte flüffig matten fönnen, fjatte er nad(j

2Bien an einen ©efdjäftöfreunb birigiert. @r Ijatte Bebend

lic^e ©djriftfifitfe Verbrannt unb grünblidj aufgeräumt,

©eine Äoffcr toaren balb gepadt . . . 2)amt Ijatte er fidj

3um Satt angezogen. 2Sei ÄroE ttmrbe er ertoartet.

©raupen tobte ein fdJjredlidjeg llntoetter. Sine SDrofdjfe

toar nic^t ju Mafien, ©r Wartete, bi§ ber ©djneefturm

nachlieft, ©ttoa ein feierte! auf gtoet Verlieft er feine

3Bot)nung in ber ^öniggrätjerftrafce. ®r ging auf ber

(Seite ber 33aume. ©a faf) er, toie ein großer §err mit

einem ßtjlinber auf bem Äo^fe unb in einen langen Sßelj

gefüllt au£ bem Zfyoxt be£ Sfenedfdjen *ßalai3 trat. 6r

ttmnberte fidj barüber, aber er befümmerte fid^ nidfjt Weiter

barum, ba er t>or fidj) eine SDrofdjfe faf), bie er angerufen

Ijatte, unb bie audj Ijielt. ®ie 2)rofd£)fe Würbe ifjm aber

t)on bem §errn, ber au3 bem 5ßarle gekommen War, fcor

ber 9tafe Weggenommen. @r Wollte ben Äutfdjer anaeigen

unb tjatte \iä) beffen Plummer wot)I gemerlt: 9tr. 1111 . .

.
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3)atm toar et mit bem dürften Ulrtc^ in ber ßoge 3U»

fammengetroffen unb fcon ifjm in unerhörter SBetfe belet*

bigt toorben ... 63 fttmmte afte§

!

„9Jterfttnirbig! merftoürbig!" rief er lopffdjfittelnb

au3. „SBaft bu mir ba£ gerabe erjagen muj$t, bem 6in=

jigen, ber bte boHc äBaljtljeü beiner SBorte betätigen

fann ! 2>enn t(f) §a6e ben dürften felbft in jener 9ta<$t

au§ bem 5ßar!e lommen fefjen!"

„9tun feljen ®ie!" öerfeijte Sertlja einfaä). „llnb

t)or ben Sltdjtem Ijat er e§ abgeleugnet!"

„Sßer?" fragte Saja mit aufblitjenbem Sluge.

„fficr fjürft."

„9iiä)t benfbar! 3ft benn ber gürfi t>or ©eridfjt

erfdjienen?"

„ftatürlid). 3d) f)abe e£ ja Verlangt.

"

„llnb er f)at geleugnet, bafc er in ber 9tadjt im $arf

getocfen ift?"

„3fatoof)I! 5>er Stifter l)at iljn gefragt, ob er bireft

öon feiner ©efeöfdjaft ju Ärott gelommen fei, unb ba T^at

er fo gemalt!" Sertfja fcemeigte ben $opf mie suftimmenb.

„^errlid)! Ijerrlitf) !" jubelte 6aja, toäljrenb er bie

£änbe rieb. „®en Ratten toir im ©ame! llnb ber fott

un§ nidjt ofyxt ein gutes Söfegelb enttoifdjen! S^t ift

bie ©elegentjeit ha, mit ©r. Surdjlauc&t eine Keine 2lu§=

einanberfeijung ju fjaben unb bem burdjtaudjttgften «gjerm

flar ju machen, ba£ fidf) ein ßbelmann nidjt befdjimpfen

läfct unb bie tf)m angetane ©djmad) ju rädjeu toeijs!

S^fet tooüen nur bem Ijofjen «gjerrn ein furiofe£ Siebten

aufftrielen, unb bu fottft feljeti, ttne er nadj unferer Sßfeife

tanät!"
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3fn fieberhafter Erregung, lebhaft geftifutierenb, tief

ber SfieUjert auf imb ab. 33ertt)a toarf gana beforgte

SSIttfe auf tfjn.

„2lber toa§ ift benn, §err SBaron? ..."

„yiifytZ ba, ,|jerr 23aron! c

(Sd^a^!" rief ©a^a in

ftürmifd£)er greube, jog 33ertt)a an fid) unb umarmte fie.

„$eine fyörmlicftfeiten unter fo guten ^reunben, tote ttrir

e§ jtnb! ©iebentjunbert 9Jtarf f)afi bu geforbert? cgjatja!

@tn Vermögen Befttjeft bul ©eine Sufunft ift gefidjert,

unb bie meine auä)l SDu fjaft !eine Sfftmung, ttrie reidf)

tütr finb
!

"

„Sfdj fcerftetje nicf)t ..."

,,©u toirft mxä) fdjon tjexfte^en lernen! 2lt), @e.

®urd£)tauct)t tjat fcor bem $ict)ter ben nädjtttdjen 93efud)

in 2Ibrebe gefteßt! 9iun, toir toerben bcnt ^o^en «gerat

biefen SSefudj nad^toeifen! 95?ein 3eugni§ ift unanfect)t=

bar! Unb jum Ueberftufc toerben toir it)m audj ben

ßutfdjer Dorfütjren, bm iä) fdjon ermitteln tuerbe! fyürft

Utridj fcon ©ngerntjeim tjat einen SJleineib geleiftet! Sarauf

ftrfjt 3udjtt)au§! SBegreifft bu nun? SHjnjl bu noä)

ntc^t, toa§ toir in Rauben tjaben? ©ie ®^re ber gamitie

SfenedE, bie Qfreüjeü, ja ba§ Seben be§ gffirften fcon @ngern=

fjetm! ©aS ift ein Kapital, fcon bem fidj leben Iäf$t,

glaube mir! Unb bafj e£ jinStragenb toirb, bafür tajs

miäj nur forgen!"

©aja toar fo erregt, bafc er für atteä anbere feinen

©inn metjr Ijatte.

gr bat 23ertt)a, it)re Ueberfiebetung altein ju betoerI=

ftettigen unb atte§ anaufdjaffen , ttm3 fie für nötig ober

audj nur für toünfdt)en§toert Ijatte. Um bie $oftenfrage
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braucfjc fte pdj gar ntc&t toeiter ju fümmern. 9tun feien

fie tetd) unb fönntcn l)errlicf) unb in $reuben leben.

©rei S£age baraitf trat 23ertf)a ©cf)miber al3 SReprä*

fentationäbame in ba§ <£>au§ be§ £5freif)errn Don Saja

SBaljrenb ber näc£)ften 2Bod}e Ijatte 6aja !aum notf)

ein ret^te^ Sfntereffe an fetner Sßodjenfdjrift. @r überlief

bie 3?eba!tion faft au£fcf)ltef$tid) feinem «Kollegen, liefern

Ijatte er erjagt, ba% er einen großen „Soup" vorbereite,

unb um biefen befto toirlfamer ju madjen, einfttoeilen fid)

mäuScIjenftttt Behalten tootte. SDer College gab ftdj amar

bie größte 9Jtü!}e, in bie gu^ftapfen be§ 5ftei[ter§ ju treten,

aber e£ tooHte ifjm boä) nidjt red)t gelingen. S5ie Sefer

be§ „9?eäE)t§ftaat" fcermifiten bie fpi|efie geber.

„2)a§ Statt tjat fältelt abgetoirtfhaftet/' fjörte

man f)ier unb ba ntc^t ot)ne eine getoiffeg 93ebauern fagen.

— „<£8 ift langtoeilig getoorben. @£ fiet)t nichts mef)r

barin!"

©aja aber entfaltete im füllen eine um fo rührigere

Slfjätigteit. Sangfam unb toeife legte er bie 9Jtinen ju

bem 5?ernid)tung§!ampfe, hzn er ju führen entfdjloffen

toar, unb fcon bem er mit einer «Kriegsbeute tjeimjufetjren

tjoffte, bk ber 9Jiüt)e be3 5?ampfe3 tootjl berlotjnte. @r

Ijatte bie 3ünbfd}nur in ber <g>anb. @r fonnte bie @j=

plofion herbeiführen, toann immer e£ tljm beliebte.

6r Ijatte fidj bon 23ertt)a in alle 6tn<$elf)eiten be§

35erbred)en§ unb ber folgen beäfelben ganj genau ein*

toeiljen laffen. Sr lädjelte in eigener 2Beife, al§ er I)örte,

bafc auäj eine getoiffe Stofe sIRoodEeI eine Stoße babei ge=

fpielt Ijatte. 35ertf)a Ijielt e£ für überflüffig, ju ermähnen,

baß fie mit biefer $erfon neuerbing§ nod) einmal jufammen=
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getroffen fei; bann toäre aucl) if)re Süge über itjre (Stellung

al§ ©efettf^afterin Bei einer frattjöjtfdjen 5)ame aufgebest

toorben, unb ba£ toürbe auf tt)ren greunb t>ietCetd^t einen

fdjtedjten ©inbrudE gemalt Mafien.

@r liefc fidfj über ben ©ang ber Sorunterfudjung

unb ben Verlauf ber öffentlichen SJerljanblungen in allen

ßinäel^eiten unterrichten. @r fcerfdjaffte ftdE) atte Slätter,

bte über ben 3)iebftaf)l unb beffen folgen Mitteilungen

gebraut Ijatten, bk Sinnigen über bte für bie Söieber*

bringer aufgefegten Belohnungen, aud£) bie gettungänummer

mit bem aEerbing§ feljr ungenügenben Sproaefcberidjte, in

bem nidjt einmal bie tarnen ber intereffanteften Beteiligten

genannt toaren, — mit einem SBorte : aHe§ auf ben ®ieb=

ftaljl be^üglidEje Material.

(Sr tjatte eine öottlommene 2lnflagef<f)rtft aufgefegt.

gür biefe toar baZ Qtucpitö be§ gänjlidt) unbeteiligten

ßutfdjerä üon befonberem SBerte. 6r felbft Ijatte mit bem

dürften einen peinlichen auftritt gehabt. DJton fonnte

itjm alfo eine ftarfe Erbitterung, ein ©efül)l ber Sftadje

gegen ben dürften anfinnen, unb fein 3eugni§ fonnte ba*

t)er bemängelt toerben. SBenn ber gfirft bei feiner 3lb=

leugnung betjarrte, fo ftanb 2lu§fage gegen 2lu§fage; unb

bann toürben fid) bk Stifter fd&toerlidlj auf feine (Seite

ftcttcti. ®er fiutfdjer ber ©rofdjfe 1111 mufcte um jeben

Spreiz ermittelt toerben.

Sftdjt oljne tuel ©dfjerereien gelang if)m ba§ fdjliefc

li(^. Sic SDrofd£)fe fjatte feitbem iljren SSefi^er getoedjfelt.

S)er gefugte $utf(J)er Ijatte toegen gid)ttf<f)er Befdjtoerben

feine £{jätig!eit aufgeben muffen unb toar, toie ©aja enb»

ltdj in Erfahrung braute, jur 3^t Bejtijer eine§ Subifer-
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feßer3 in ber 3n&altbenftrafje, in bem feine früheren Kollegen

fcerfeljrten. 2tuguft ©pibbei toar fein Plante.

9lad§bem ber greifjerr bie *perfönlid}feit au§gefunb=

fcfjaftet fjatte, bereitete i£)m bie gefifteüung be£ SEI)atfäd)=

Itd^en, um bie e£ ifjm ju tfjun mar, neue unb ntdjt ge=

ringe ©dfjtoierigfeiten.

„3a, mein lieber |>err, e§ fjat oft gef(J)neit," erllärte

|)err ©pibbel gemütlidfj, al§ er in bem f(einen ©tübdjen

hinter bem Saben bem greiljerm gegenüberfajs, toäf)renb

grau ©pibbel ifjren 9flann hinter bem ©djanfttfdj abge=

löft fjatte, „unb idj bin oft bur$ bie Äöniggrä^erftra^e

gefahren. SBte foÄ idfj ba3 jetjt nod§ toiffen!"

©a^a toieberfjolte ifjm alte ßinjeHieiten, ber Sitte

Rüttelte ben Äopf unb fagte immer toieber: „SBie fott

iä) ba§ jetjt nodfj toiffen!"

Slber auf einmal, gang plötjltdfj, aU ©aja fd§on

ju tieratoetfeln anfing, bämmerte in bem Sitten bodj

ettoaä auf.

„SBarten (Sie 'mal!" fagte er tangfam. „3a, ja,

ja, ja! . . . 2)er §err ©raf f)at mir nodj ein 3^^marf=

ftütf gegeben ... ja, ba§ toar in ber Äöniggrätjerftrafte

... au ßroK . . . ba toar Satt! 3atoo$U @3 toar ein

«gmnbetoetter! Unb ein anberer <£err toottte audj nodfj

fahren . . . ftimmt! ftimmt! SUfo ba£ toaren ©ie? . . .

ber anbere!" ®er 2ltte lächelte gemüttidfj. „©ie tooEten

mi$ anzeigen? ©anj ridjtig! 2lber iä) tyatte meine ^e^n

3Jlarf im ©ad, ober toenigften£ fo gut toie, unb fu^r

rutjtg toeiter."

2)er greitjerr atmete tief auf. ©r empfanb eine un*

fagbare ®euugtf)uung.
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„ßttbltd)!" rief er au§. „©eljen ©ie too^I, alter

ftreunb, nun totffen ©ie ja auf einmal aEe§!"

„S3Io§ toegen ber je^n SDtarf. ©o ettoag T^at mir

nidjt oft geblüht, fo lange idj ba oben auf bem 33otf ge=

feffen fjabe — unb ba§ fcergipt man nidjt fo leidet! —
SBäre ba§ nidjt getoefen, fo Ratten ©ie midj totfdjtagen

fömten..."

„2llfo, fluter greunb, fyredjen ttrir afleä nodfj einmal

rcdf)t tjübfdj burdj. ©ie erinnern fidj, ba§ ©ie im SBtnter

1879 auf 1880 — ©ie totffen ba£ 3a$r genau?"

„3atoo£)l, e§ toar ba3 lefjte 3a$r, in bem idj ®rof$fe

fuljr. ©eit Styrit 1880 fjabe idj Ijter meinen Äetter."

„2llfo bafc ©ie im SSinter 1879 auf 1880 an einem

Slbenb, an bem e£ ftarf gefdjneit |atte unb Satt bei Ärott

toar, in ber $öniggrä|erftrafce -jtoifdjen SJofcfirafje unb

SSranbenburger %f)ox einen SaKjrgaft aufgenommen Mafien,

ber Sitten für ben fleinen SBeg U% au firott ben unge=

toöfjniidj IjoJjen gafyrpretö t)on ]e$n 9Jtarf gejault fjat."

„S)a3 fiimmt!"

„Unb bafc gleichzeitig ein anberer §err, ber ©ie früher

angerufen tjatte, bie ©rofdjfe benu|en toollte?"

„3fatooI)I, aber ber «gjerr ©raf toar früher einge=

ftiegen unb rief mir ju: ,$al)ren ©ie XoS! ©ie friegen

je^n STcarf! £u ÄroH!' unb ba fu^r iä) benn log!"

„Unb ber <£err, ber emgeftiegen toar, toar ün großer

ftarfer £err, in einem ^elje? ßinen galjrgaft, ber ©ie

fo großartig Bejahte, Ijaben ©ie fidj trietteidjt bodj ein

li%ä)tn genauer angefeljen?"

„33rauä)te idj ja gar nidjt! 3$ fannte ia ben

|>errn!"
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„Sie fannten t$n?" fragte ©aja in freubtgfter Ueber=

rafdEjung.

„©etoiB bodfj! 3d) ^atte i^n ja oft genug gefahren!

3<$ fjatte boä) meinen ©taub in ber ©d)abotoftra£e. Uttb

ba l^abe tdj ben «gjerrn ©rafen oft genug t)om ßlub naäj

|>aufe gefahren. 63 toar eine gute $ul)re. ®er <£err

©raf tooljnte im J?aiferf)of unb gab iebe^maX einen S£l)aler."

©aga erinnerte fidlj, ba% gürft ßngernljeim in ber

Xijat längere Qüt im fiaifer^of eine SBoljnung genom=

men Ijatte.

„21Ifo toürben ©ie if)n audfj of)ne toeitereä toieber=

erfennen?"

„©etoifc bodE)!"

„3lber ©ie totffen nicfyt, tote er fjeifct? ©ie nennen

it)n immer ,<£>err ©raf!"

„2Ber fott alte bk Flamen fennen! 2Bir nannten

alle Ferren fcom «fflub ,|jerr ©raf . . . ba§ fann ja leinen

beleibigen."

„9hm, lieber greunb, fcergeffen ©ie nidjt, toaä 3t)nen

Ijeute eingefallen ift! %ä) barf 3$nen fein ©efdjenf machen

unb audfj leine Sßerfpreäjungen. S)enn man toirb ©ie nadfj

bem, toa£ iä) Don Sljnen erfahren l)abe, oieEeid^t öor

©eriä)t fragen, unb iä) toürbe midf) einer ftrafbaren <£janb=

lung fdjulbig matten, toenn tdj ©ie ju beeinfluffen fachte

. . . SIber ganj abgefeljen öon bem, toa£ toir mitetnanber

befyrodljen Ijaben, !ann iä) Sljnen fagen : iä) hin lein un=

banfbarer 2Jtenfdj, unb iä) Dergeffe nie einen Sienfi, ben

man mir ertoiefen Ijat. SSerlaffen ©ie fiä) barauf, madferer

greunb! 9ltfo no<$ einmal: begatten ©ie gut, toa§ ©ie

mir eben gefagt Ijaben, unb toenn ©ie banacfj gefragt
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toerben, fo muffen Sie bie SBafjrijeit fagen, ba§ toiffen

©ie ja!"

2luguft ©pibbel tuufcte jtoar ntd)t red^t, toa3 atteä

ba3 jju bebeuten Ijatte. Slber e£ regte ifjn niä)t fonber=

lidj auf. @r fjatte über öterjtg $af)re ©rofdjfe gefahren

unb jtdj auf feinem ffiotfe eine tounberbare ©elaffenfjeit

unb 2Iu§gegtiä)enf)eit ju eigen gemalt. 6r toar gar nxd^t

neugierig. Unb toenn er nur f)alb ober gar nidjt öer=

ftanb, toax'S tfjrn auc§ einerlei. (B lümmerte tyn nidjt,

toeäljalb ber Magere <£err fid) fo angelegentlidj natfj feinem

fya^rgaft in ber Äöniggräiserftrajse erfunbigte, unb ate if)m

©03a bie $anb reifte, fdjtug er berb ein unb fagte ge=

mütlidj f^munjelnb:

„Slbieu, lieber §>err! Unb befugen ©ie un§ balb

'mal toieber!"

Sfreifjerr (Smmeridj oon ©aja Ijatte, aU er mit ge=

büätem flopf ba£ ßetterlofal berttefc unb bie ©rofdjfe,

bte fcor ber SLpr getoartet Ijatte, beftteg, ein ®efitf)t, tote

e$ ber gelb^err nadj einer gewonnenen ©djladjt empfinben

mag. 6r atmete mefjreremal tief auf unb lädjelte in

ruhiger 23efriebigung bor fidj f)in.

6r Tratte einen flaffifdjen 3eugen gefunben!

gürft Ulrict) öon (Sngemljeim fjatte fiä) i^m ju er=

geben — auf ©nabe unb Ungnabe! flein anberer al£

er, greifet* ©mmeriä) fcon ©aja, fjatie bie Sebtngungen

be$ grieben£ jtt biltieren* Unb toären fie unmenfdjUäj

fjarte, fie mußten angenommen toerben. ©a<ja toar ent=

fdjlojfen, feinen ©ieg bi§ aufä Sleu^etfte ausbeuten, gfür

feine toilbe SSegetjrli^feit öermodjte er nur eine ©djranfe

anjuerfennen : baä Seben bedürften mufcte gefront, bt£
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jum Selbftmorbe burfte ba3 unglücflic^e Dpfer nttfjt ge=

trieben toerben — bi§ an bie ©renje beö ©elbftmorbeä

aber , 6iS in ben 2lbgrunb ber 33er<$toeiftung . . . toe3=

Ijalb nid)t.

S5ieÜei(i)t toar ber gürft aber audj einstig, liefe

mit fid) reben, unb man fonnte ftd) mit tf)tn gütlich ab=

finben. 2)a3 toürbe fretltd^ ein toenig foftfyietig toerben,

aber e3 toar boä) ba§ ©efcf)eitefte, toa3 er tfjun fonnte . .

.

greifen bon @a<$a unb Sertlja fuhren am 2lbenb

nad) ber glora juni itaXientfd^en Jtadjtfefte unb unterhielten

fiä) feljr gut,
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(§B?n tf)ter nun mef)r al§ breijäf>rigen 6f)e toaren Surft

V© lltrid) nnb gürftin Sllij bon 6ngernf)eim <jum erftenmal

fo redjt allein, ©ett einem Satire toar gflrft Utrid) 33ot=

fd^aftsrat in *peter£burg, unb ba fotootjt tote in SQBien

toaren bie jungen Seute in bm ©trubel be§ öoHen gefeE=

fdjaftliäjen 8eben£ tjineingeaogen unb faum -jur SSefinnung

gelommen.

9tun toaten fie IjerjenSfrolf), bafc fie fett fedj3 SBodjen

fid) in begtüdenber SMtabgefdjiebenfjett in bem ftißen

©djlojfe t)on Ätjpftein t>on ben ©trafen be§ SBinterS

erfjolen unb mit intern reijenben Sungen, ber ben Flamen

feinet ©roffraterS, ©untrer, führte unb in bieten SEagen,

am benltoürbigen jtoeiten September, fein erfie£ ßeben§»

jaljr a6fc£)lief$en foltte, in einfamer Sefäjaulidjfeit nur für

\iä) bat)in leben lonnten.

SDte Beiben liebten fidj tocrijr unb innig, unb jetjt

tourbe ifjnen toteber fo red^t flar, toa£ fie fretltd^ fdjjon

längft toufcten, ba£ fie ju üjrem ©lüde eigentlich niemanb

anberö brausten, ate fidj felbft unb i^ren jungen. ®ie

Sage raufdjten nur fo an tfjnen vorüber, unb iebeämal
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tocnu bte ©onite tjiuter ben betoalbeten $BIjen be£ gegen»

überliegeuben Ufer§ jur stufte ging, toaren fte gana er*

ftaunt barüber, ba§ fdjon tüieber ein £ag borüber fei.

2ln bem alten ©djloffe $t)pftein Ratten tuer 3a^r=

ljunberte gebaut, unb eine jebe Seit tjatte in fcöttiger 9JUft=

adjtung ifyrer SJorgangerin bem Sau ben Stempel itjreä

eigenen ©efdjmatfö aufgebrüät. 2>arau3 toar beim eine

ganj tüunberlid^e ardjiteftonifdjie ©efamtfjeit geworben, bie

aber bocf) gerabe in if)rer tmüfürliäjen 3^fci^renl)eit un»

gemein retaüotC toar unb irotj ber S3erfcf)teben^ett ber ein=

3elnen Seile ein 3tuar nidjt einheitlich, aber boä) f)ar=

monifd) toirlenbcä ©anje bilbete,

S)er ältefte Seit au§ bem Anfang be§ XV. $al)r-

t)unbert£ jetgte in bem aä)tedigen £urme, beffen ©emauer

mit bid)tem Sptjeu gan^ betoadjfen mar, ben plumpen

$eubalftil mit fdjtoerem gotifd^en 3ierat an genftern

unb Spüren.

2)a3 3U 2Iu§gang be§ XVI. 3af)rl)unbert3 umgebaute

$auptgebaube tnar in bem fcomeljmen unb gebieterifdfjen

©^aralter ber «gwä^renaiffance umgebaut toorben, in ben

9tifd)en ber prächtigen gaffabe mit l)errliä)en (Steinmetz

arbeiten gefd^mütft, bie ein au3 Stellten berufener 9Jleifter

enttoorfen Ijatte, unb bie t)on ben tüdjttgften beutfdjen

Arbeitern ausgeführt toaren.

2ln tiefet fiolje ©ebäube lehnte jtdj in unbereä)tig«

ter 33ertrauliä)feit ber fogenannte „,£)errenbau", eine im

übermütigften 3opffttte bur$gefüt)rte ardjiteftonifdje Saune

mit ben bebenflidjften Unarten, aber ungemein luftig,

Reiter unb anfprecfienb.

©er „§errenbau" toar unter Ulxid;^ Urgrofcüaier,
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einem leichtlebigen , vergnügten JQtxxn, ber feine Sugenb

am SSerfaiHer <£>ofe jugebradjt Ijatte, cntftanben. ©iefem

Ijatte e£ in ben impofanien, finfteren unb ftrengen 9te=

naiffanceräumen nidjt besagt. @r Ijatte an ba£ alte

et)rtoürbige 6cf)lofe ein neue£ anbauen laffen, ba§ in

feinen fedfgefcf)toungenen 33erfd)nörlelungen, in feinen fdjers=

haften llmriffen, in ben listen nnb freunblidjen färben

feiner ganzen @inrid)tung bie fcerjüngenbe (Erinnerung

an bie luftigen £age öon S5erfaiHe§ in if)tn neu belebt

fyütt.

UlrtdfjS 33ater, bem füllen, menfdjenfdjeuen dürften

©untrer, toar biefer „«£)errenbau" ein ©reuel. 6r I)atte

iljn böEig abfdjliefeen laffen, betrat ifyn nie unb liefe e§

ftdj babei begnügen, bafür ©orge 3U tragen, bafe ba§

9flofofo=©cf)tofe in ©tanb gehalten tourbe unb bie foftbare

©inridjtung, bie ©erate, ©toffe unb (Sobelin^ leinen ©dja=

ben litten.

Ulrid) bagegen, ber im 9?enaiffancebau aufgelaufen

toar, befafe toieberum für ben ©ejdjmaä feines lebend

luftigen Urgrofeöater» ba§ tJoHfte 33erftänbni3 ; unb furje

3eit, nadjbem er ben 33e|iij t>on $t)pfiem angetreten Ijatte,

fiebelte er nadj bem „|>errenbau" über unb liefe ttjn ju

einer behaglichen SBoftnung Ijerridjten. S)er 3tenaiffance=

bau tourbe jetjt nur noä) oon ben gremben befugt, bie

jtd) für bie bort untergebrachte berühmte $t)pfteinfd}e

(Sammlung intereffierten.

®a§ ©ä)lofe toar in tounberooüer Sage auf mitt=

lerer #ölje eine§ fteil abfattenben btdji betoad)fenen 33erge§

errietet. S3on bem im £t)al am Ufer be§ fdjneüfltefeenben

gluffeä gelegenen Stabilen leitete ein gut gehaltener unb
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Bequemer, in <jal)lreicf)eu ©dringen unb Sßinbungen ge*

führtet gatjttoeg 311 tiefer |)öl)e tjerauf.

33om ©(ä)loffe unb namentliä) Dom „|>errenbau"

au3, war bie 9lu3fi<f)t entjüdfenb. 3m üEtjale fcfjlängelte

fiel) ber jtoar uiä)t breite, aber jiemlidj) tütlbe Qfluß, ber

ficf) t)ier bei feinem 2tbfdE)iebe t>on ben Sergen in feinem

feilten fetftgen SSett nodj ganj ungebärbig [teilte unb

fein SBaffer an bem ©erött unb ben größeren 25löd£en

flaumig auffpri^en ließ.

2lm guß be§ Sergej, öom raufdjenben SBaffer Be=

fpült, lag ba§ ©täbtd^en mit feinen anfprud£)§lofen fleinen

Käufern, bie faft allefamt mit Sdjiefer gebeäft toaren,

unb au§ benen nur bie ftattlid^en £ürme ber Beiben

Mxä)tn aufragten, lieber ber ©tabt friert immer ein

graubläulidjer SDunft ju liegen. 33om ©d£)loffe au§ fonnte

man auf bie Breite «§auptfiraße Blicfat; man fonnte ba

aud(j toie ftibbelnbe 3tmeifen bie 93etool)ner fidf) belegen

fe^en.

hinter ber ©tabt öffnete fidj eine toeite @bene mit

Bunten, regelmäßig abgeteilten gelbem, bie buvä) Redten

unb ©trauter fconeinanber abgefonbert toaren. SDajtotfdljen

lagen Betoalbete ©teilen, bie ftdj immer meljr öerbid^teten

unb im fernen ^intergruttbe ju einem großen SSalbe ju=

fammenjufdl^ießen fd^ienen. 9tur toenige |jäu§if)en unb

©eljöfte toaren in ber ßbene 31t fetjen. 3ln Befonber§

gellen £agen fonnte man in toeiter gerne bk lichtblauen

Umriffe be£ ©ebirgeä erfernten, getüö^nlid^» aBer fcerlor

fiä) bie 66ene in einen graufdjimmernben ©unft, ber um
merflid^ in ben etoigen Sletfjer überflutete.

Ät^ftein gegenüber auf bem jenfeitigen Ufer lag ein
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btdjtbetoalbetcr «pljen^ug, ber in fanften ßiuien bem Stoffe

bis au biefer ©teile folgte. 2)a3 £aub ber Säume Ijatte

toegen ber anbauernben trodenen unb Ijeiften £age be§

Sluguft fäjon je^t feine unbefdjreiblidj fd§5nc l)erbftlidje

Färbung angenommen: fcom fjeüen ©elb unb Drange

burdj alte ©Wattierungen be§ ©rün bi§ jum leuä)tenben

9tot unb matten tiefen Skaun.

§ter toar e§ immer fdjön, beim ©onnenfdjein, toenn

ber glufc tote ein brennenbeä 33anb im S^jale glitzerte,

trenn bk ©djieferbaäjer funfeiten, toenn bie bunte garben=

praä)t ber SBalbungen in DoKer fixoft erglänjte, unb bei

bebecftem <£rimmel, toenn fiä) ein matter ©dreier über bk

§öf)en ju breiten festen unb ein fd£)toermüttge3 ©rau ben

©djiefer umpEte, in jeber 23eteud)tung, am 9Jiorgen,

tuenn ba% frülje £iä)t bie lieblidje Sanbf^aft erfrifd)te

unb verjüngte, unb ju fpäter ©tunbe, toenn aHe§ in ba3

feierliche S)unfel taudjte unb au£ bem ©täbtdjen bie Keinen

Sinter tt>ie golbige fünfte aufleuchteten.

Unb !ein ©eräufdj ber ©tabt! $ein Motten ber

SBagen, fein ©knurren be§ 9labe£, fein 5ßfiff ber Sofo=

motifce. 9iur ba£ gleichmäßige 93raufen beä gluffeä im

Xljal, ba§ Sftaufdjen ber Slätter, ba% Älagen unb ©euf=

jen unb beulen be§ 2Binbe§, ber l)ier oben freilidE) faft

immer teerte; unb baätoifäjen in ber gerne ba% ßräljen

toetteifember <£)au§f)äf)ne. 3)a£ aber hörten bk foibtn

längft nidjt meljr; unb ber SBinb mußte fd^on gehörig

blafen, toenn er fi$ bemerfbar maäjen iooEte.

Ulrid? unb Stlij Ratten taufenb fd)öne päne gemalt,

toie fie i^ren ätoeimonatltdjen Slufenttjalt auf Ät)pftein

fcertoerten fcooEten. ©ie Ratten fiel) feft vorgenommen,
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21u3flüge nad) ben fd£)önften fünften ber Umgebung jtl

unternehmen, btefe unb jene befreunbete Familie 31t be=

fudjen, einige £)tner§ ju geben unb toenigftenä eine größere

geftlitf)feit ju beranftalten.

Unb nun toaren fie feit fedjS 2Bo$en auf $t)pftetn,

unb nidjt§ fcon aüebem toar gefdkfjen.

©ie Iahten fid) gegenfeitig au£ unb fonnten eä felbft

nic£)t begreifen, toomit fie if)re 5£age fcerbrad^t Ratten,

aber fie Ratten in i^rem befeligenben 2ttü£iggange ju britt

— benn ber Sfunge toar natürlich immer habet — ttjat-

fäd)li$ leine 3?it baju gefunben.

„2Bei£t bu," fagte 2ltij etne£ üageS, „ba£ ict) un=

fere Sammlung, ju beren 23e[icf)tigung bie Seute öon

meitentoeit Ijergereift fommen, nodj immer ntdjt gefe^en

Ijabe!"

„£aft bu fie fcermifct?" fragte Ulridj Wd&elnb.

„S)a£ ni^t, aber e3 ift bodj eine ©djanbe unb©ünbe!

Unb iä) f^äme mid) tot, toenn trgenbtoo ba£ ©efpräd)

barauf fommt!"

„Sage nur immer ganj ruljig: ba§ fyiben toir aud)!

toenn t>on irgenb einer funftgetoerblidjjen Sdfynurrpfeiferei

bie 9tebe ift. SBir fjaben nämlidj toirflid) aÜeä! 9Jiein

guter *ßapa fjat ja aEe£ gefammelt. 3luf toeitere§ Ia§

biä) lieber nifyt ein, toenn idj bir raten barf. 33on ben

Singen mufc man nämlid) toirflidj cttoaS fcerftefjen, um

beren ©djönljeit ju toürbigen. 2)a3U mufj man ©tubien

matten. Unb ba^u Ijaben toir beibe leine Qdt me^r."

„2Iber gefeljen mufc icfi'3 bodj ^aben — anftanb3*

falber!"

„ftatürlidi). Unb ber ßuftoä, ber mid) toegen meinet

2 in bau, Spifcen. 25
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ungenügenben Sßiffenä bemiiletbet unb mir toegen meinet

mangelhaften 3ntereffe§ im geljetmen grollt, toirb ftdfj ein

Vergnügen barauä madjen, un§ Ijerumaufü^ren unb fein

SidEjt t>or un£ leudfjten ju taffen."

„Sann tootten toir bk ©adje aber gteidfj abmalen,

benn fonft ftnben toir boä) feine Seit baju."

„Seit Ijröen toir freilidj augenbltd£lic§ audEj nid^t

öicl; aber toir brausen unä in ben langweiligen ©älen

ja nidljt lange aufhalten. 2llfo toenn bu toittft, fomm!"

2llij feilte i^ren Stro^ut auf, unb bie beiben be=

gaben fidE) nadfj bem Stenaiffancebau.

®er ÄufbS be£ 9Jiufeum3 toar in ber £f)at beglüdtt

unb füllte \iä) Ijoc^geeljrt, ben fjoljen <£>errfhaften bk

<g>errlid(jfeiten, bk Ulrid^ aEerbingä in bebauewätoerier

äßeife unterfdgä^te, mit gelehrten Angaben über Seit unb

Ort ber ßntfieljung unb fadjfunbtgen ^inmetfen auf bie

fünftlerifdjen Sßefonber^eiten unb ätoraüge öorfüljren ju

bürfen.

©eit länger atö einer ©tunbe Ratten ber gürft unb

Sllij bk ßunfttoerfe ber Vergangenheit bettmnbert. SSeibe

toaren fdjon redljt mübe fcon allem, ma£ fie Ratten fe^en

unb fjören muffen, ©a lam enbltdfj bit Slbtetlung ber

Sejtilarbetten an bie Sfteifje, unb ber Surft gab mit einem

©eufjer ber Ergebenheit unbemerlt Sllij gegenüber ber

3Ut>erfidjtIidjen ßrtoartung 2lu§brud£, bafs nun ba§ Ver=

gnügen Ijoffentlidj balb Vorüber fein merbe,

„Sieg, bur($Iaud§tig[te gfirftin, ift bie berühmte

Samoralfpiije," erläuterte ber ftuftoS, „bie Königin ber

Sßrabanter Älöppelarbeit, bk t>om ©rafen Samoral @g=

mont, bem gelben unfere§ ftaffifd&en XrauerfpietS, bem
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Infanten $l)ilipp, nachmaligem ßönig ^tlipp II. fcon

Spanten, bem Später beä 2)on Sarloä, be3 gelben eine£

anbeten unferer llaffifd^en SDramen, anläfjlid) beffen atoeiter

S$ermäf)lung jum <g>od}3eitäge)c£)enf gemalt ttmrbe. 2In

biefe ©pt^e fnüpft fiel) eine lange fagent)afte ©efd^idEjte ..."

„^atooijl, «Sperr ©oftor," fiel lllricf) in freunbttdjem

üEone ein; nnb in ber 23eforgni§, bafc ber eifrige (Mehrte

noc§ einen langen Vortrag galten toerbe, fügte er bk 9iot=

lüge fyinju: „%&) l)abe meiner grau bie ©efä)i(f)te fcon

ber Samoral fd)on er^lt."

„©o, fo," fc^munäelte ber ÄujioS.

,,©ei)r intereffant," bekräftigte bie gutmütige 2lli£,

bie feine 2ll)nung bafcon Ijatte, um toa£ e£ fid) l)anbelte.

2lber etoaä 9Inbere£ tonnte fie: „3Jfi baä nidjt biefelbe

Spitje," fragte fie if)ren DJiann, „Don ber bie arme Siane

eine 9lad)bilbung befitjt?"

„3atoof)t," antwortete lllrid^ unb toollte 2ilij toeiter=

führen. 2lber ber $ufto§ l)telt iljn burc§ eine 33emerlung

jurüd.

„3n betreff biefer Samoral möchte id) Euerer 2)urd)=

laud)t rwä) eine ge^orfamfte Mitteilung unterbreiten, bie

mir fdion feit einigen £agen auf bem ^erjen liegt."

„Sitte."

,,3fd) bin lein ©pejialift in ber Spiijenfunbe unb

lann midi) batjer leidet irren. Slber mir toill freuten,

aU ob bie ßamoral, feitbem toir fie auf ßuerer S)urd)=

laud)t S3efel)l einmal ausgeliehen Ijaben, ausgebleicht fei.

S)ie ^arbe fommt mir berbäd^tig box, unb id) möchte an=

t)eimfteEen, ob mir nid)t mo^ltt)un toürben, bie ©pi^e

einem (Spe^iaüften jux Prüfung fcoräulegen, ob ntd^t am
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Snbe — bietteidjt untoiffentlic§ — ein Umtauft fiatt*

gefunben f)aben fönne."

„%ai ift faum benfbar," entgegnete Ulttd^ ettoa§

nert>ö£. „SEßir fönnen barübet txn anbermal tyredfjen."

„©ans tote ßuete SDurdjlaud&t befehlen."

2)er gürft nnb bie gfirftin fcerabfdjiebeten ficlj mit

tuelem Sanfe fcon bem 9Jtufeum§fcertoalter. Sie belobten

in toarmen 2Borten bte mufterl)afte Orbnung, bk gtoedN

mäßige fgftematifc^e 2luffteEung, ber ÄuftoS füllte fiä)

geehrt, unb bie betben toaren frol), ba§ fie ben JMdj ge-

teert Ratten.

„(B ift toirlticf) fef)r fciel @d£)öne3 ba unb fel)t in=

tereffant unb leljrreidE)
,

" bemerfte 2llt£, „aber bu f)aft

red^t, für mid) ift e£ nidjtS! Unb für£ erfte belommt ntid^)

ber |)err ©oftor, ber übrigen^ ein feljr artiger unb gefreiter

2ftenfd) ift, in feinem SJtufeum nid^t toieber ju fetjen. Slber

ttrir tootten tljn nächtens einmal ju %i]ä) laben . • .*

„2Jtit ben anbern?" fragte Ulricf) fd^erj^aft.

„3fa, eä ift unberanttoortlidfj! 2öir muffen toirllid^

nädtjftenä einmal ein 5Diner geben ..."

„Sobalb tüir 3^t Ijaben!"

„2)a£ ift ja baä Sd£)redltd(je, bafc toir t)ier nie ,3ett

l)aben!"

Unb nun foÄten fie nrirlltcJj nid^t metjr bie 3eü

ftnben, um bem, toaä fie al£ t^re gefettfdjaftlid^en 3Ser=

pflic^tungen betrachteten, I)ier nocf) ju genügen. 3)enn

toenige Xage barauf , fcor 2lblauf feinet Urlaubs, erhielt ber

gürft eine ©e^efd^e bom SImte, bie üjm ba3 2Bünfdjen§=

toerte feiner toenn möglich fofortigen Slntoefen^eit in 58er*

Im melbete.



^ 389 —

Wri$ toar fdjon auf eine fotd^e 9Zadf)rt(f)t vorbereitet

getoefen. @tn fteinerer ©efanbtfd£jaft§poften toar frei ge=

toorben, unb er f)atte erfahren, baß er bafür in SluSfidjt

genommen fei. @r antwortete , baß er ftd& fofort reife=

fertig ma$e unb in jtoei Sagen in Berlin eintreffen toerbe.

2ln einem ber letjten Sage be3 2Iuguft trafen Ulrid),

9llij mit bem Meinen ©üntfjer unb Begleitung in Berlin

ein
; fie belogen eine pfiffe 2Bot)nung, bie ftc im $otet

3ftot)al beftettt Ratten.

lllrid) Ijatte eine ganj eigentümliche @mpftnbung, al§

er ftd) mä) feiner erften llnterrebung im 2lmte, bie fid)

in ber Sfjat auf bie Befeijung be£ erlebigten ©efanbt=

fd)aft§poften£ bejogen ^atte, burdj bie Sßilljelmftraße nadj

feinem <£otel begab, ©r lam beim 5ßalai3 Sfened vorüber.

@r Ijjatte gehört, bafs ber ©raf ton feinem ©ommerurlaube

nodj nid^t jurüdgefelirt fei, unb ttmßte, ba§ fid) ©räfin

Juliane Vor aller 2Mt Verfdjjloß unb feit Sauren niemanb

empfangen Ijatte.

2lu§ bem jejjt fo füllen *ßalai3 toaren bunfte @e=

rückte über ben ju ernftlidjjen Beforgniffen beredfjtigenben

©emüt^ufianb ber jungen ©räfin in bie Greife ber ©efelt=

fd)aft gebrungen. 9Jton toußte nidjt einmal, ob bie ©räfin

nod) in Berlin fei ober nid)t. ©er Sortier melbete feit

Sauren regelmäßig: „Sie grau ©räfin ift auf Seifen."

Slber man \ai) bodj beinahe iäglidfj bie belannte ftutföe

be§ ©el)eimrat§ Dr. Sotjaufen, ber in ber ©efettfti^aft ber

SBilfjelmftraße unb be3 £iergarten§ fidj einer großen Be=

liebtljeit unb Popularität ju erfreuen Ijatte, Vor bem

«gmupteingange galten. ®er 5ßräftbent Ijatte beutlid) be=

funbet, baß er nad) bem Befinben feiner grau nid)t me^r
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gefragt ju toerben toünfdje. Unb fo toar bemt Sultane

fo gut tote fcerfdjolten.

Slud^ VLlxiä) Ijatte im ggoiämuä feineä ©lütfeä als

©ernaljl ber reijenben 2lli£ unb als Sater be£ Keinen

pauäbädtgeu ©untrer bie arme Sultane beinahe fcergeffen.

2Bie toar ba§ nur möglid) getoefen?

Setjt, ba er langfam an bem eifernen (Sitter vorüber-

ging, legte er fidj btefe grage Oor, unb er fanb feine

Slnttoort barauf. @r toar bod) !ein unbanfbarer, fein

fd&ied&ter 3Jtenf<$! . . <£r Rüttelte ben Äopf. <Sr tonnte

ben Sttfammen^ang 3toif<f)en feiner ©egentoart unb feiner

Vergangenheit nidjt mefjr ftnben. 3Dem „tollen ülxiä)"

öon eljebem ftanb er tote einem gremben fremb gegenüber.

(£r toar toie auägetaufdjt. @r Ijatte 9Mt)e, fid) in fidj

felbft 3ured)t<$ufinben.

3um erften 2Jtale mad)te er fidj flar, ba% er ben

entfdjeibenben ©djritt über bie ©d)toeIte jur männlidjen

Steife längft getrau t)aben mufjte. 2Ba§ baljinter lag,

toar ein luftiges, lautes, toirre§ 2)urdE)einanber, ein fonber=

bareä ©etooge, auS bem bie§ unb ba3 in feilerer griffe

auftauchte, fid) l)ie unb ba aber au$ ettoaä Ijerfcorbrängte,

ioa£ il)n t)erftimmte unb befümmerte. 2lber aöeg baä toar

me^r ober minber abgetan, e£ toar loägelöft fcon iljm

unb feinem Sein. 6r unterfd)teb e§ nur nodj unbeutltd),

bie formen toaren fcerfdjtoommen, unb bie Saute Ver^aEten

toie ein fernem ©ummen.

2Ba3 it)tt jetjt betoegte, toa£ iljn jeijt ganj erfüllte,

toar ein anbereä.

@3 toar bie Ijerjlidje, fdjltdjte, toaljre 2ieU ju feiner

grau, mit ber er jtdj Sing füllte in jeber ßmpfinbung,
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in jeber SRegung, tn jebem Sltemjuge, — ju 2IIt£, bie et

ntt^t beobachtete, md)t ftubierte, ntd^t analtyjterie, bie et

einfaä) liebte, unb bie mit betfelben jjärtliäjen, f)inge6en--

ben Siebe an if)m Ijing ; e§ toar bie Smpftnbung beä 33ater§

füt ba% einfältige, rüfjrenbe ©efdjöpf, bem er ba3 Seben

gegeben Ijatte, nnb ba£ tfyt mit feinen Ingeltnnben, t)et=

ttmnberten, fotnblumenblanen Singen tljöridEjt anftattte;

e3 toat ber ©ruft, mit bem er bie frettoiüig übetnommenen

$PfItd)ten erfüllte , fein e^rgeijige^ Verlangen, bie reiben

(Sdbm be§ gütigen ©efdjüfö nnb bie ertoorbenen 3:ätjig=

feiten nü|lid§ nnb toürbig ju fcertoerten.

Sa, er mufste bem ©efdfjttfe banlbar fein! Unb nnr

bnref) ftrengfte ^Pflichterfüllung, burdEj eifemen glei§ lonnte

er fidf) beffen Überreife ©unft fcerbtenen. 6r glanbte feft

an ba£ ©oet^efd§e ßfcangelium ber feligmadljenben, nimmer

raftenben, immer nnbefriebigten SE^ättgJett. @r Ijatte ftdEj

nad£) biefer £eben§regel, feit bem Sage, ba er gutn erften=

male ernftfjaft über fiel) nnb feine Aufgaben nad§gebad)t

tjatte, fein gan^eg Safein gejimmert; unb fcon biefer Siegel

toar er nie abgetöteten.

6r Bekräftigte je|t, ba er an einen SBenbepunlt in

feinem ^Berufe tjeranrüdte nnb ju einer oberften, leitenben,

fceranttoortlidtjen Stellung berufen toerben foöte, in fid£)

bie§ ©elübbe ber pflidjtgetreuen, nie erla^menben Strbeit,

mit ber er bie ©nabengefdjenfe be3 @ä)iäfal3 bejaht ju

matten fjoffte.

@r badete an fein unbetoölfte§ ©lüdf, über btö feit

feiner ®^e mit Sllij audfj ntd^t ber flüdjtigfte Statten ge=

^ufd^t toar ; er badete an ben yitib ber (Sötter ; er tooltte

fie öerfö^nen .

,
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Um ben afjnungälofen dürften, ber fo frohgemut mit

erhobenem Raupte ba$erfd§tttt, um bett ©atten be§ T^olbett

liebenben SßeibeS, bett 33ater be$ reijenben Sungen, ^atte

fidj inbeffen ba3 Untoetter fc^on ftnfter unb bräuenb gu=

fammengebaEt.

Unb nun leuchtete e£ auf, unb er fcernaljm ba3 erfie

unf)eitfcerfünbenbe ©roEen.

2ln ©üntljerä erftem ©eburt§tage, ber für bie (Sltern

ein greubentag fein foEte, empfing ber gürft burdj bie

5ßoft ben folgenben 93rief:

„Berlin, 1. September 1883.

£)urd)laud)t!

©djreiberin biefe§ S3riefe£ ift bie frühere Kammer*

Jungfer ber grau ©räfin Don Sfened , bie toegen Beteiligung

an bem be!annten 2)iebftaljl gu brei Sediren ©efängniä

Verurteilt toorben ift. %ä) fjabe unfdjulbig gelitten,

S)urd)Iaudjt ! 2Bäf)renb ber SDiebftat)! verübt ttmrbe, fjabe

id) am glurfenfier be§ erften ®tod§ geftanben. $d) Ijabe

t)on ba jemanb burdj ben Sßarf in ba§ $alai§ fomtnen

feiert, ben id) fdjon öfter gefe^en Ijatte. 3d) l)abe baüon in

ber Serfyntblung nid)t£ fagen tooEen, um bie grau ©räfin

<$u fd^onen, unb toeil man mir bodj nidjt geglaubt J)ätte.

3e|t toirb man mir glauben muffen, benn ber 3ufaE f)at

mid) mit einem $tUQtn äufammengefü^rt, ber benfelben

<£erm in jener 9tad)t bett *ßarf !jat öerlaffen feiert. ®er

«£>err l)at eine ©rofdjle genommen unb ift 3U ÄroE gefahren.

3d) bin e§ mir fc^ulbig, bafc meine (Sf)re toieber

IjergefteEt toerbe, unb mein 2lbt)o!at, bem iä) bie S^at*

fachen o^ne Nennung von Jlamen mitgeteilt Ijabe, Ijat mir

geraten, baä SBieberaufnaljme&erfaljren ju beantragen.
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5Denn eine fieftrafte SDiebin finbet feine ©teile. 33ebor iä)

miä) baju entfdjliefce, teilt iä) aber fe^en, ob iä) mir bie

bittet ju einem genügenben Unterhalt öerf($affen fann,

ofjne tjodfjgefteEte 5ßerfönltc^!etten in tfjrer ©teEung ju

fdfjäbigen. %ä) fjabe midfj an bie grau ©räfin Sfened!

getoanbt, unb btefe f)at mein guteä Stedjt aud£) burdt) 23e=

toiEigung einer fleinen ©umme (fünfljunbert SJtarf) an=

erfannt. 2lber bamit fann mir natürlid^ niä)t gebient

fein. 3$ fjabe SlnfprudE) barauf, für brei 3a^re fd^toeren

unfcerbienten £eiben§ fdfjabloä gehalten ju toerben unb meine

3u!unft ftd£)ergefteEt jju fefjen.

2In ßuere ®urd^Iaud^)t f)abe iä) niä)t bie geringfte

gorberung. Slber iä) toeifc, @uere SDurdfylaud&t fjaben ein

guteä ^)erj, unb aU früherer #au3freunb ber gnäbigen

grau ©räfin toiffen guere Surdjlaudjt trieEeid^t guten

9tat unb tonnen mir fagen, tote iä) e§ too^I ermöglichen

fönnte, gu meinem ^ed^te ju fommen, o^ne ber grau

©räfin toelje <ju tfjun unb eine fjoäjgefteEte 5ßerfönlidf)feit

in bie ©adfje ^ineinjuäietien.

5lur um biefe 3lu§!unft bitte iä) ßuere 3Durd£)taucf)t,

um nidfjtä anbereä ! ®a iä) toeifc, toie naf)e @uere 2)urd£)=

Iaud)t ber gamilie SffenedE geftanben fjaben, toirb e3 nid)t

auffäEig fein, bafc iä) micf) juerft an (Suere 2)urcf)Iaud}t

toenbe. grembe <g)ilfe toürbe iä) erft in 2lnfpru(f) nehmen

muffen, toenn @uere ^)uxä)lauä)t meine geljorfamfte Sitte

um einen guten 9tat nidjt erfüEen lönnten ober tooEten.

ßuerer ®urd)laucfjt untertfjänigfte Wienerin

23ertf)a ©cfjmiber

jur Seit beim greiljerrn (Smmeridj fcon ©aja

Sf)arIottenftra£e, S.W."
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Surft Utrtd) toar fet)t bettoffen, at3 et biefen 33tief

ta%, bet einem ©djtedgefpenfie au£ bet 33etgangenf)eit, ba§

et längft aetftoben toäfytte, ^)Iö^Iid^ triebet ein für^ter=

lidjeä Seben gab.

2)afc btefe§ @ä)teiben mit feinen tooljlettoogenen

Söenbungen, bie bem Äunbtgen atte§ fagten unb fid) bem

Unfunbigen als unöetfänglidj batftettten, nidjt bas SBetf

einet Äammetjungfet, bafs e§ ein ffiiftat toat, toufste et;

baft biefeä Stfftat fcom Sfretljerm Don @a<ja, beffen 3lame

nidjt unabfidfjtlid) angegeben toorben toar, fjerrüfjrte, fe|te

et t>orau3.

35a toar ja ba3 Wabtfym bot bie tedjte ©cfymiebe

gefommen!

©er Surft etlannte aud} fofott, bafs fjiet eine 6t=

preffung im gröften Stile geplant toar unb tn3 Sßerf

gefegt toerben foüte. @t toäre oljne gtoeifel felbft ju ben

erheblichen ©elbopfetn bereit getoefen, toenn fidj bk ©adje

bamit Ijätte totmachen laffen. 2lbet et muffte ftd§ fagen,

bafc ijkx eine Schraube oljne 6nbe angefetjt tourbe; öot

attem abet toar e§ tf)tn unmöglidE), fidj in ein unerträg*

Iidje§ 33etf)ältni£ bet 2lbf)ängigfeit fcon biefer *ßerfon unb

beten 93eifianb ju begeben. Untet^anbeln lieft fic§ mit

biefet ©efeUfdjaft nid)t. @t fonnte e£ audj nidjt toagen,

fid) itgenb jemanb anäuöertrauen , benn in biefem gaEe

Ijätte et ®inge berühren muffen, bie nidEjt fein ©ef)eimni£

tDaren. %n feinet Sattofigfett fam et <ju feinem anbeten

ßrgebniä, aU ba% et tf)at!o3 ju bleiben unb ba§ 2Bettete

abjutoarten f)abe.
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^aja Ijatte ftdj inättrifdjen auf ba3, tpa§ er ben „großen

ßoup" nannte, gerüftet. 6r fjatte bie 9Jtöglid)'

feit fcorau§gefet)en, bafs ftä) in näd^fter Seit um feinen

Flamen ein großer STumuIt ergeben toerbe, unb er toar

fomit barauf bebaut geroefen, alle fleinen Unregelmä£;ig=

leiten feinet ©afeing, bie bei biefem Stnlafc t)ieHeid)t jur

©pradje fommen unb if)tn befdjtoerliä) Serben fönnten,

möglidjfi ju orbnen. ©ein ganjeS S)afein toar nun fret=

lid) in feinem eigentlidjen SBefen nidjtä anbereä at£ eine

lange ununterbrochene ßette öon Unregelmäftigfeiten ; btefe

toaren inbeffen boä) fo befRaffen, baf$ man it)tn belegen

nidjtö 93efonbere£ angaben fonnte.

9tadjbem er ben geprellten SBiener ©efd^äft^freunb

öerföf)nt fjatte, toar nur noc§ ein bunfler Sßunft au$au=

merjen, — eine ©eringfügigleit: bie unbejafjlte <g)ote(=

redjnung in SSien. Sie paar ljunbert ©ulben brüäten

ifjn. Unb ba fein Sörfenloüege am „Sfted^ftaat" neuer=

bingä ein unerwartet guteä ©efdjäft gemacht unb für bie

5tidt)tt)eröffentli(f)ung eine$ 2luffaije§ über bk metjr al§

jtoeibeutigen 2Jtanitoer eineä lid^tfd^euen Sanlljaufeä, bem



396

man tiefen Stuffaij aU aSürftenabjug äugänglid) gemalt,

eine nidjt unbebeutenbe @ntfä)äbigung3fumme belogen f)atte,

ba biefer reblidje ©etoinn jtuifdjen ben beiben <§)auptmit=

arbettern be3 23Iatte£ rebliä) geteilt toorben toar nnb ©aaa

alfo jur Seit lieber einmal über genügenbe 9Jtittel öer=

fügte, fo fdjrieb er an ben SBiener <£>oteInrirt.

@r cntfd^utbigte ftdj, fo gnt e3 eben getjen toottte,

banfte bem SQBirt in Ijöflidjfter SBeife für ben tfjm be=

toiEigten langen Ärebit unb Bat tf)n, ben 23etrag fetner

©djulb mit Sinredjmmg ber 3tofen buxä) bie $oft, ober

tDie e§ iljm fonft beliebe, bei tf)tn einjie^en ju laffen.

9la$ einigen Sagen fcmrbe bem 33aron eine Quittung be£

SBirte^ präfentiert. ©aja jaulte anf fetter nnb Pfennig,

darauf erhielt er bann, ttrieberum naä) Verlauf öon einigen

toeiteren Sagen, jtoei Äoffer, in benen bie fämtliäjen tion

ifjrn nnb jftofen bei i^rer ^lö^Itc^en 2lbreife 3urüd£ge=

laffenen ßffeften: fileiber, 2Bafd)e unb fonftige ©egen=

ftänbe, tooljfoerpadt toaren. ©aja Ijatte faum nodj baran

gebaut.

@r log SSert^a trgenbetttm§ öor, um ben Urfprung

jener ©adjen, bie 3tofen gehört Ratten, ungefähr ju er=

flären, unb fteEte ifjr anljeim, barau§ ba3 üjr ettoa nodj

brauchbar unb geeignet (Srfdjeinenbe au§<jutoäf)Ien unb ju

behalten, ba£ übrige aber an ben Probier ju Verläufen.

®ie SJlufterung erfüllte Sertfja mit einer gegriffen ©ering=

f$ä|ung für bie frühere, it)r unbekannte SSefiijerin; nur

einige toenige Äleinigfeiten eradjtete fie ber Aneignung für

toürbig.

„©eljen ©ie fidj blofc ben *piunber an!'' fagte fte,

toäfjrenb fie i^ren fjreunb öor bie auf ©tüljlen unb
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£tfd)en ausgebreiteten $leibungsftücte führte; „ber gan^c

Äram ift nid&t btc gfradjt toert, bie Sie bafür gejault

Ijaben."

®a fiel bet SBIicE be§ 33aron§ auf einen fd^abtjaften

SBintermantel mit rehfarbenen *piüfc£)auffd;)lägen, unb er

machte nun eine auffällige Setoegung ber Ueberrafd^ung.

„©aä Ijatte id) ja gans öergeffen!" rief er. „25u

irrft bid), ber Hantel ba ift foftbarer aU bu gfoubfi!

©ief) bir einmal ba£ gutter an!''

„©anj getnö^nlid^er SBoHen^lüf^!" berfefcte SJertlja

fcerädjtlidj.

„2)a3 gutter meine id) nid)t! 3d) meine 33erbor=

genereä. $n bem 3Jlantel ba ift bare§ (Selb eingenäht!

%ä) fjabe e§ ber früheren SBefitjerin fogar erfetjen muffen,

ba fie ben Sttantel auf meine SSeranlaffung in äöien ju»

rüdEgelaffen Ijatte. 2ltfo trenne bte 9täl)te red)t fcorftdjtig

auf; toenn man mid) nidjt belogen t)at, toerben toir in

biefem unfdeutbaren 3Jtantet ettoa§ Ueberrafd)enbe§ finben."

93ert^a lächelte mtfjtrautfd). ©ie Ijolte inbeffen eine

©d)ere, naljm ben 2Jtantel, fe|tc fidj unb begann bte untere

9laf)t ju löfen. S)er Saron ftanb neugierig hinter if)r.

„GS fann bodj ettoaä 2Bal)re£ an ber ©a$e fein/'

bemerfte fie nad) aufmerlfamerer SSetrad^tung. „3)a oben

ift 9Jlafd)inennaf)t , unb bitä ift mit ber £anb genäht."

©ie l)atte jefjt ein genügenbe§ ©tfidC aufgetrennt unb

erleichterte fidj nun bte 2lrbeit, inbem fie Stoff unb gutter

mit einem freifdijenben ©eräufc^e auäeinanberrift.

2Ba§ toar ba£?!

2Ba§ fie nun faf), madjte fte fara<$lo§ oor 6t=

ftaunen, betäubte fie beinahe . . .



— 398 —

©ie entfärbte fiä), öffnete ben 9Jiunb unb lehnte ftdj

an ben 3tüdfen be§ ©tuf)le3. ®er SJtantel glitt öon t^ren

^nteen anf ben Stoben.

„2öa§ tft bir benn?" fragte ©aja überrafdjt.

„UmtMteätoiften!" rief Sert^a entfefct au§. „2Bo

lommt ba§ §er?!"

„2Ba3 benn? 1 '

„3)a3 ba!"

©ie raffte ben 9Jtantet in nerbBfer $aft lieber auf,

ri£ bor Aufregung bebenb bie ©eitennäf)te auf unb jeigte

nun auf bie am Innern be§ gutter§ mit lofen ©tidjen

befeftigte ©pitje.

„®a£ ba!" toteberf)olte fie in unheimlichem £one.

„2)a§ ba! SBtffen ©ie, toaä ba§ ift! ®a§ ift bie geftofj*

lene krümmte ©pt|e! Sie ©pitje, bie ber ©räfin Sfenetf

bamal§ gefiof)len toorben ift! . . . Um ©otte^toiEen, tote

lommt bie bafjtn? Unb tote fommen ©ie baju?!"

2tud) ©aja toar t)on biefer unertoarteten ßntpüung

ganj Verblüfft.

„Sie @pi|e ber ©räfin Sfenedf?" toieberf)olte er

erregt.

„2)ie Samoralfpitje ! SEßte !ommen ©ie ba^u?!"

©er 35aron toar im erften 2lugenblidEe ntdjt im

ftanbe, biefe grage auä) nur fxä) felbft gegenüber ju be*

anttoorten. @r fe^te fi$ Sertlja gegenüber an§ genfter,

runjelte bie ©tim, ftü|te ba§ $inn auf bie #anb unb

ftarrte nad)benllidj burdj bie ©Reiben. 2IHmäIjlidj t>er=

fdjtoanben bie galten bon feiner ©tim : er fjatte ben 3u=

fammen^ang gefunben! Unb nun berjogen fidj feine Sippen

3U einem Ijöljnifdjen Säbeln,
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6t Ijatte ja toon SSertlja erfahren, in toeldjen 3Be=

ätefjungen 9tofe 2JtootfeI früher au griij Söttbtcfe geftanben

fjatte. 6r ttmfcte ja, bafs aud) 3tofe auf ber 2lntlaget>anf

gefeffen t)atte. ©r täfelte. ®ie 9tofe toar bod) bie

©djlaufte t)on bex ganjen ©efettfdjaft getoefen. ©ie toar

freigefprodjjen toorben!

©aaa toar ber einzige
f

ber bie Söfung be§ DftätfetS

toufcte, unb er fjatte feine§tt)eg§ bie Slbfidjt, SSett^a jur

^Jlittoiffertn au machen.

,,91110 baä ift bie Spt|c ber ©räfin Sfenetf!" rief

er befriebigt au3, toä- renb er jtdj exljob. „2)u Bift beiner

©a$e boä) ganj fidler?"

„216er gana fidler!" fprac^ SSert^a mit großer S5e=

ftimmtf)eit. „%ä) Ijabe bie ©pi|e ja breifsigmal ftunben=

lang in £>änben gehabt unb toürbe fie unter Saufenben

toiebererfennen. 3IBer fo erllären ©ie mir botf) nur ..."

,,%ä) t>erftef)e bit ©adje felBfi ntd)t redjt ! Sie 2)ame,

ber ber Hantel früher gehörte, Ijat mir entfdjieben bie

Untocri)rf)eit gefagt. 3dj mufs fcorauäfetjen, ba§ [ie trgenb=

toeldje SSeaieljungett ju bem «£jef)ler gehabt unb öieHeid^t

ton biefem ben Auftrag ermatten t)atte, bie ©pitje in

SBien au Verlaufen. ©ie§ SSor^aben ift burdj ben QufatL

unferer plöijttdjen Slbreife Vereitelt roorben. ©o beule iä)

mir . .
.*

„®o ettoaS mufs e£ audj fein! . . . yitinl 9tein!"

rief SBertfja, toäfjrenb fie beftänbig ben fiopf fRüttelte,

„fottte man e§ für mögliä) galten, bafc nun iä) gerabe

bie ©pitie toieberftnben mufc! SBie ift e£ nur möglich"

©ie lonnte fid£) nodj gar nidjt faffen.

w 3lber toa£ fangen toir benn nun bamit an?" fragte
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fte mä) einet 2Beile, toäf)renb fie mit peinltdjfter Sorg»

falt bie ljerrlicf)e Sltbeit t>on bem gutter ablöfte.

©aja Ijatte natürlich nid)t einen SlugenbltdE baran

gebadet, ba§ fofibare ©tfidf ju Behalten ober gar ben 3Ser=

fudj ju matten , e3 in eigennütziger SBeife ju öertoerten.

„2öa3 follen toir bamit anfangen ? 9ltdjt8!" gab er

jur Slnttoort. „2Bir bereiten ben Sfenedfö bie grofje

greube, e£ if)nen toteberjubringen . . . nnb ba faßt mir

ein: ©raf SfenecE fjat für ben SBieberbringer ber gefiol)=

lenen Sachen fefjr J)oI)e Belohnungen ausgefegt, unb für

ben SBieberbringer ber S}ri|c eine befonberä fjolje, toenn

mid} bie (Erinnerung ntcfjt taufet. 3fd& ^erbe gleidfj ein=

mal nad)fe^en, iä) Ijabe ja bk betreffenben 3eitung§num=

mern aEe gefammelt. Stfe Belohnung tooüen toir un3

bod) nidjt entgegen laffen. 3fenedf§ finb fciel reifer aU

toir, unb id(j fefje nid^t ein, toe^atb toir benen ettoaä

[d^enlen foHtett."

©ie Wlappt mit ben auf ben Sfeneäfdfjen 3)iebftat)l

bejüglic^en 3)oIumenten lag auf bem ©d^reibtifd&e be£

Sfreifjerrn obenauf. 2)a£ toar ja gerabe bie ©adje, bie

er feit einigen SBod^en mit raftlofem (Eifer bearbeitet

t)atte. Unb toaä er fucfjte, fanb er balb. Sluf ben

3fenedffc£)en ßinbrud^ bejogen fiel} eine ganje Steige öon

Sinnigen, bie teite bon ben 33el)örben, teil§ audfj öon bem

Sefto^Ienen felbft toeröffentlidjt toorben toaren. S)ie fpa»

tefte berfelben, bie me^reremat toieberljolt toorben toar,

lautete:

„Sreitaufenb 2Jtarf Selofjnung.

Unter ben in ber Sfcadjt oom 21. jum 22. ©eaember

Vorigen 3aljre3 im 3fenedfd§en *ßalaiä geftoljlenen ©egen*
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ftänben befinbet fid) eine moberne ©pitje, bte fuufiDolte

9tad)bilbung einer berühmten SSrabanter ^töppelaxbett au3

bem XVI. 3atjrf)unbert (bet fogenannten „Samoralfpitje"),

auf beren SBiebererlangung gan«$ befonbexex Söext gelegt

toixb. ©emjenigen, bex biefe ©pit;e in gutem guftanbe

bem 23e[toI)lenen toiebex üerfd^afft, bejteljentttdj jux 2Btebex=

extangung bexfelben bexf)ilft, toixb bte obige Setoljnung

getoäf)xt; füx jeben Sali abex toixb bemjentgen, ber übex

ben Serbleib bex ©ptjje ixgenbtoe(d)e 2lu3funft geben fann,

eine entfpxedljenbe fjolje 23eIof)mmg jugefidjext. 9läfjexe£

beim Sortier im gräflich 3feneäfä)en *ßalai3.

33exlin, im 3Jtära 1880."

„Sxeitaufenb 3Jiaxf!" lachte ©as*. „3Hfo fünf»

jefjrfjunbext 5Jtax! füx jjeben t)on unä! @£ ift ja nid£)t

t)iel! 2lbex e§ ift bocf) immext)in mitjuneijmen. %liä)t

toaf)x, mein $inb?"

6x ftxeiä)elte SBertljaS SBangen.

5)a£ 2Jtäb$en Ijatte fid) bi£ jetst t)on feinex 23e=

ftiix^ung nod) immex niä)t ex^olen lönnen. Sic ftdjet ex»

frfjemenbe 3lu8fic§t auf einen ©etoinn t>on fünfjc^n^unbcrt

9)laxl bxad^te fie einigexmafcen toteber jur SSefinnung.

„SDajj man bafüx bxeitaufenb 2Jtaxf SBeloIjmmg auö=

fetjt," fuf)x ©aja fort, toäljxenb er einen 3tpfel bex ©pitje

aufhob unb bie Slxbeit betrachtete, „ift mir unbegreiflich

2Ba£ ift benn fo ein ©mg toext?"

„S$ fonn e£ nidjt fdjäjjen,
11

extotbexte 33extfja. —
„2lbex ©xaf Sfenetf toeife fdjon, toaS ex tfjut, unb toenn

ex bxeitaufenb 2Jtaxf 23elof)nung auäfefct, ift ber SBert

getoifc ba§ gttnffadje, totetteidjt baä 3el)nfadje . . . id)

toeife e3 niä)t!"

£inbau, Spieen. 26
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„®a£ müftte fidj bodfy feftfteEen laffen!" fuljr ©03a

fort, unb nad) einer tutjen $aufe fet;te er mit üeränberter

©timme ^üiju: „<£>alt! iäj fyib'ä! 3fd) Ijabe meinen SJtann

gefunben! SDurd) ben mufs bie ganje ©acije überhaupt

gemalt »erben! ®ann ge^en freilidj uod) ein paar l)un=

bert Wlaxl ©pefen ab. 2lber bann Ijaben toir leine

©djerereien meljr bafcon, Ijaben mit ber ganzen ©adje

nid)i£ mel)r 3U fd^affen f
unb bafür lann man fd^on ein

Ileineä Opfer bringen !"

©aja erinnerte fid) feinet alten ©03mg ©parber,

ber in feinen jungen Stehen Slnttqmtätenljänbler getoefen

unb, tote ©aja trmfcte, feit einiger 3eit ürieber ju feinem

früheren ^Berufe jurüdgefetjrt toar, baZ 3)arlel)n§= unb

Äommiffion§gefd§äft nunmehr aber baneben, nur triel t)or=

fidfytiger unb fcerfteäter, betrieb. ©03a befann fidfj nirf)t

lange, er naljm bie fcon 33ertt>a forgfältig 3ufammen=

gelegte unb eingepaßte ©pti^e unb futjr 3U ©parber.

©tc beiben begrüßten fiä) toie alte fcorurtetlälofe

greunbe, unb nadEjbem fie über iljre ©rlebniffe tnä^renb

tfjrer langjährigen Trennung fid^ gegenfettig allerlei Un=

toaljrljeiteti gefagt Ratten, fam ber 93aron auf ben eigent=

liefen S^dE feine§ SSefudjeä 3U fprecjjen.

©asa erjagte feinem früheren ©efd^äft^genoffen, bafc

er auf eigentümliche 2lrt in ben 33efi| eine§ 2)amenmantel3

gelangt fei, ben er einem 3Mb(f)en 3um ©efdfjenf f)abe

machen tooEen. 2113 biefe an bem SUtantel eine 9lenbe=

rung fcorsunetjmen beabfid£)tigt fyabt, um xf)n i^rer gigur

ansupaffen, fjabe fie jtmfdjen ©toff unb Butter eine ein=

genähte ©pt|e gefunben. ©ie fjabe if)tn t)on itjrem gunbe

2Jtitteilung gemalt, unb er fiabe fogletdEj bie i^m tooljr*
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Befannte ©pitje fetner Gouftne, bet (Gräfin Juliane tion

Sfettedf, geborenen ©räftn SBifing, erfannt.

„Sie Imffett ja," — toatf er nebenbei f)tn — „meine

Butter ift eine SBtfing."

(£r I)abe ft$ nun toeiter in ber ©ad)e bemüht unb

feftgeftettt, baß in ber £f)at am 21. ©ejember 1879 biefe

©pttje mit anberen SGßertobjeften im $atai§ 3>fenedf ge=

floaten toorben fei. Sfenecf ftaBe für Sffiieberertangung

ber ©pi£e eine befonbere Selo^nung t>on breitaufenb 5Jtarf

au^gefe^t. @r fjabe aber toegen ber t)crtt)anbtTd)aftIic^en

Regierungen 33ebenfen, bie ©adje bireft mit Sfenecfö ab=

jumacfien, unb mödjte ©parber al% 3toifd^cn^änbTer ein=

fRieben; natürlich gegen eine entfpredjenbe Vergütung.

„ breitaufenb WaxV. <5>a§ glaube id) tooljl!" fdjmun=

gelte ©parber, nadjbem er ba% $a!et geöffnet unb bie

„Samoral" ausgebreitet I)atte. „©aS ift ein gerabegu

unbezahlbares $unfitoerü"

„Sine 9tadjaljmung !

" erklärte &a%a.

„©ott betoafjre! Ächte ^latfja^mung ! £)ie ©pii$e ift

fo tä)t toie ttrir beibe bon Steifdj unb Stut ftnb."

„Slber fo lefeu ©ie bocf)! %ü) f)abe bie Sefannt*

madjung mitgebracht."

©parber Ia£ bie tu ber Leitung angeftridjene ©teile

unb fdjüttelte ben $opf. gr nafjrn bie ©pitje toieber gut

£anb, trat an£ Si$t unb fütjrte fie btd^t unter bie Slugen.

llnb toieber betoegte er ungläubig ba§ toürbige <£>aupt.

6r fjolte eine Supe unb mufterte bie funfttJOÖe 3lrbeit

nodj) aufmerlfamer.

„©oHte iä) midj fo tauften'/' fagte er langfam.

„63 ift ja gar nid)t möglidj, ba% baä eine 9ia$aljmung
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fein foH! 2)a ift ja audj eine fdjabljafte ©teöe fpäter

au^gebeffert . . . na, ©raf Sfened mufc e§ fdjlief$lic§ am

befien ttriffen . . . 33ietletä)t f)at er aber nur einen $unft=

griff gebraust, um ben SBert t)erabaubrüden . . . baS

glaube iä) fogar! . . . 5Da tootten toir un3 bodj nodj)

ettoas genauer erfunbigen. $ä) fenne t)ier bie erfte 5luto=

rität in ber ülejtilarbett, unb toenn biefer fadjgeleljrte

9Jtann meine 9Jteinung teilt, bann mag ©raf Sfened

fagen, toaä er toitt, bann toetjj idj, toaS idj ju tljun ^abe

!

©ann ttrirb ber «£>err ©raf ben SSeutel ettoa£ toeiter auf»

jie^en muffen! . . . 3$re (Befdjtdfjte fcom Staute! toerbe

iä) übernehmen. Sen Hantel fönnte idj ja gerabe fo gut

an midj gebraut tjaben tote ©ie!"

©parber lächelte fdjtau.

„®§ ift feine gäbet, bie iä) $fyxtn erjät)lt Ijabe,"

fiel ©aja ein. ,,3fd) totH Sljnenben Plante! fogarfdjiden."

„£t)un Sie ba£ ja. $ftit bem ©rafen toerbe iä) fdjon

fcert)anbetn. ^Jltt fünf<jef)n ^rojent Dom Srlöfe ift meine

Slrbeit bodj getoifc nid^t ju t)od) bejaht! S)en!en ©ie

bodj, alt bie Saufereien ..."

„ein&erfianben!" erflärte ©aja. „%ä) fdjidEe Sljnen

ben Sttantel, ben ©ie atoedentfpredjenb fcertoerten mögen,

©ie erlebigen atte§ unb beatet)en fünfjeljn ^rojent Dom

grföfe!"

„ßinberftanben!"

„Unb ©ie taffen midj toiffen, toa§ ©ie erreidjt fjaben?"

,,%ä) ftreibe $t>nen fofort eine Äarte."

Die beiben brüdten fidj bie $anb, unb ©aja em=

pfaljt fid).

©patber ftettte nodj an bemfetben Sage, nadj 3iüd=
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fpradjje mit bem im ©piijenfadje in ber Ztjat alö eine

erfte 2lutorität anerfannten ©adjberftänbigen, ber bie „ßa=

moral" forgfältig geprüft f)atte, feft, baft biefe ©pi^e oljne

ben geringften gtoeifel tk ec£)te, unb bafc fte alfo gerabeju

unfdjätjbar fei.

©arauf fdjrieb er an ©c. GjceKenj ben «£>erm Sprä=

fibenten ©rafen bon Sfened, Sßirfl. ©et)eimrat pp., einige

Seilen, in benen er mitteilte, baft er burd) einen befon=

beren 3ufaH in ben Seftjj einer roertüolten ©pitje gelangt

fei, bie mögli(J)ertoeife, ttrie e§ il)m erft je|t einfalle, au3

bem fcor einer Steige fcon Sauren an ©r. SjceEenj fcer=

übten SDiebftal)le f)errüljre. Ser 23rief fdjlofc mit ber

t)öftid)en Sitte um ben Sefud) be§ <§errn 5ßräfibenten.

©raf Sfcnedt, ber erft eben fcon feinem Urlaub ju=

rüdfgefe^rt toar, ful)r, fobalb er Kenntnis Don biefer über=

rafdjenben 9Mbung erhalten Ijatte, fogleid) nac§ ber iljm

bezeichneten SBoljnung. ©parber erjä^lte iljm eine ganj

glaubhaft flingenbe ©efdjidjte, be;en SBaljrljafttglett ju

bemängeln für ben ^räftbenten lein ©tunb fcorlag, unb

breitete nacJ) biefer furjen (Einleitung bie ©pt|e t)or bem

©rafen au£.

„®a£ ift bie meiner grau geflogene ©pitje!" rief

©raf 2llbred)t au£. „Sfdj erlernte fte gana genau!"

„ßjceüenj toerben mir berjeifjen, toenn idj bie ©adje,

bie für mid) ein ©efd^äft ift, gefdjäftlid) anfaff e, " bemertte

©parber in fd^munjelnber llntertoürfigfeit. „SBeü ent=

fernt, bie SBorte (htrer SjceHenj irgenbtoie anjuatoeifeln,

mufc iä) mir bodj bk grage Vorlegen : ob fidj ßuere @j=

ceEenj nid)t am (£nbe boä) in einem unttriffentlidjen 3frr=

tum beftnben. SDKt ©pitjen ift ba% fo ein eigen Sing!"
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,,3d) fann Sitten 3$*e 95orfi(J)t bur<$au3 md£>t t>er=

Übeln» 2lber idj bin metner ©adje abfolut ftd^cr ! %ä)

felbft Ijabe bie ©pitje f)ier auf ber ©etoerbeauSfteÖung ge*

fauft unb fie meiner bamaligen 23raut, meiner jetzigen

grau, jum ©efdjenf gemalt."

©parber begleitete jeben ©atj be§ ©rafen mit einem

beftätigenben ßopfniden.

„©efjr tt»o^I
f fefjr tüofyl . , . 2Ba3 mxä) ftutjig mad^t,

ift ber Umftanb, ba% in jener Sefanntmad^ung , toeldje

bemjenigen, ber bie ©pitje toieberfdjafft , eine Selo^nung

Don breitaufenb 9ttarf äufid^ert ..."

„SDie unfceräüglidj auSgejaljIt toerben toirb," fiel ber

5ßräftbent ein.

©parber ntcJte ttrieberum auftimmenb, inbemer tädjelnb

bie 3lugen fd)IoJ3, unb fu^r bann fort: „S)a§ ba Don einer

9tadjaf)tnung bit Siebe ift ..."

„©ans redj)t!" unterbrach ber *ßräfibent. „68 ift

aHerbingS ein SJleiftertoerf ber 9ladjbilbung, fo t>oßfommen,

bafc e£ felbft Kenner tauften fönnte ..."

„93tidj bod) nid)t, (SjceEena," fdjmunaelte ©parber.

„Siefe ©pi|e ift edjt!"

,,©ie irren, mein #err," fagte ber Sßräfibent ruljig.

„SDie eifjte, toaljre ©pitje, baä gefdjid)tlidje Original, bie

fogenannte ,SamoraI ;

, befinbet fidj in ber Ät)pfteinfä)en

Sammlung, im 23efi|e be£ dürften Ulrich fcon @ngem=

f)eim. S)iefe J)ier ift bie 9ladjbtlbung , bie t>or ungefähr

nenn Sauren, im SBinter 1874 auf 1875, f)ier in ber

©etoerbeauSfteEung unter ben Kennern unb Sieb^abern

grofce§ 2luffef)en ma<J)te, unb bie idj ba, tüte bemerlt, für

meine SSraut gelauft fjabe. 3tör Irrtum ift übrigen^
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fctjr begreiflich, bie 5iad)bilbung fott nadj) ber JBerfidjerung

alter ßunbigen ben ^ödöften ©rab ber SBottfommenljett er=

retten."

©parter fjatte ben ©rafen ruf)ig auSreben laffen unb

toie fcorfjer immer fd^mun^elnb genidt.

„Sarf iä) mir bie gefjorfamfte x5xa§t erlauben,"

fagte er nun in bemütigem £one, „toeldjen $ßrei3 ßuere

CyceHcnj für bie ©pitje gejault i)aben?"

„Stüölftaufenb SQtarf — toenn iä) mid) red)t er-

innere/'

„9hm, @£ceöen<5, für biefe ©pit^e f)ier zaijlt id) fo=

fort unb auf bem gledEe mit Vergnügen ba§ doppelte

unb madje ein gute§ ©efcfjäft babei!"

S)er ^räfibent fal) erftaunt auf.

©parber fufjr in feiner unterwürfigen 2öeife fort:

„2)iefe ©pi|e ift edjt tüte ©olb! 3$) neunte fie bafür

unb jaf)le bafür! 33ieHeid)t ift nod) eine 3ttriHing§fpiije

ba, in ber ©ammlung be§ dürften 6ngern^eim, ba3 be=

ftreite id) ja ntcfjt! $ä) fage nur unb ttriebertjole: biefe

©pitje ift ed)t! Unb toenn Euerer ßjceßena eine fünft

fcoße 9tad)bilbung gefto^len toorben ift, bann ift ba§ lieber

eine anbere, eine brüte ©pitje! ®iefe ift e£ bann nidjt!

Senn biefe Ijier ift edjt!"

,,3d£) toeifc itt ber SE^at nid)t, toorauf ©ie Ijinau§

tootten! 3dj lann $f)nen nur toieberfjolen : ©ie befinben

ftd) im Srrtum, mein #err!"

„®er Srrtum mu§ ftd) ja leicht aufHären laffen,

©yceHenj. S4 bin ein efjrlidjer ®efd)äft£mann, feinster,

ßjcettenj! ©obalb ftd) mir bie Sermutung aufbrängte,

bafc biefe ©pi^e mit ber Euerer ßrcetten^ geftofyfenen am
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<£nbe tbentifdj fei, ijabe iä) ©uerer (SjceEenj unfceraüglid)

ßunbe ba&on gegeben . .
."

„llnb iä) T^atc Sfönen bafür ju banfen!"

„SDurdjaug leine llrfadje, c§ toar meine Spfitdjt nnb

©djulbigleit ! 3Iber e3 ift nun bocl) unmöglich, ßuerer (S£=

ceHenj ettoa§ au§3uf)änbigen , Don bem idj al3 ©aä)t>er=

ftänbiger beftimmt toeifc, baft e3 ettoaä anbetet ift r
al$

ba^jenige, &a§ Suerer ©jceüenj geftof)len toorben ift.

Euerer ©yceÄeuä ift eine mobeme, eine naä)gemacf)te ©pit;e

geftofjlen toorben; bie t)on mir erftanbene ift aber alt unb

ec£)t. @uere ©jceEenj glauben, bafc iä) mid) taufte.

3dj bin meiner ©a$e aber fidjer. S)a toirb alfo ttid^t^

anbere§ übrig bleiben, alä bafj toir ben ©ä)ieb£fprucl)

eine§ amtlichen ©aäjöerfiänbigen , beffen (Sutadjten toir

anerlennen muffen, herbeiführen."

„2)amit bin iä) tJoHfommen einfcerfianben !

*

„llnb iä) erlaube mir nodj ben 33orfd)lag, bajj toir,

bi£ jur ©rlebigung biefer Streitfrage buxä) ba% ®rfennt=

ni3 be3 ©ad)t>erfiänbigen, bie ©pi|e bei irgenbeiner amt=

liefen 3}ertrauen§perfon, einem Jtotar, beule iä), bepo=

nieren."

„©eljr tooljl!"

„$ä) fteüe hiermit bie ©piije @uerer (^ceKens jur

Serfügung unb bitte ©ie, felbft bk geeignet erfd^einenbe

Sßerfönliäjleit au beftimmen unb eä gütigft ju fceranlaffen,

bafc mir t>on biefer ein Skrtoaljrung^fdjein, mit ber 2In=

erlennung metner SJefitjredjte unter bem burdj bie llm=

ftänbe bebingten SSorbeljalte, jugefteßt toerbe. <g)ier, @j-

ceEenj!"

©parber ^atte
r

toäljrenb er alfo fpradj, bte ©pi£e
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ttrieber äufammengefaltet unb in einen Äarton gelegt, ben

er nun bem ^räfibenten f)öflid) überreizte.

„3$ baute Jf^nen, mein $err!" berfetjte ber 5ßrä=

fibent. „3dj !ann 3*)nen ba£ Seugniä nidjt fcerfagen,

ba§ Sie bie 2lngelegenf)eit in burdjauä atoedmäfciger unb

eineä ehrenhaften ©efdf)äft3mann3 toürbiger äöeife gu er=

lebigen bemüht finb. SDie getüünfd^te SSefdjeinigung toirb

Sljnen nod) f)eute einge^änbigt toerben. SBegen be£ ©ad)=

&erftänbigen=©utad£)ten§ Serben toir ba§ SBeitere balbigft

Vereinbaren. 3$ empfehle mid) 3^nen!"

©parber geleitete ben 5ßräfibenten biZ jum SBagen.

6r liefe e3 fidj nidjt nehmen, fetbft ben Karton au tragen,

„um ©jcettenj nidj)t bamit ju beläfitgen."

9Jtit tiefer Serbeugung fcerabfdjiebete er fidj fcon bem

baöonroßenben ©rafen. —
SBenige ©tunben fpäter erhielt er Dom Suftijrat

gelij Quintuä bie mit bem ©ienftftempel fcerfeljene 3Se=

fdjeinigung . . .

2113 ©aja fcon feinem früheren ©ojiuä fcon bem 33or=

gefallenen in $enntni3 gefetjt mürbe, aU er f)örte, ba% bie

ed^te ©pitje fidj eigentlich in ber Ätypfteinfdjen Sammlung

beä dürften 6ngern^eim befinben muffe, bafe bie f e ec^te

©pitje aber bodj au3 bem ©djranfe ber ©räfin SfenedE

gefioljlen fei, — ba jubelte er ^ett auf!

2>er gute ©raf Sfenedt! 6r aljnte ntdjtö fcon ber

SBa^r^eit, bie ber Saron fcoEfommen burdjfdjaute. ©räftn

Juliane befafe ja für ©ptijen eine tolle ©djtoärmerei ; ba§

toar ja audj iljm t)on früher l)er befannt! SDer gute

9Jtann Ijatte tljr falfäje ©pi|en gefdjenft, ber eble ©alan

tjatte fie mit ben cdjten t>ertaufd(jt. 3n ber 2(jat baä
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©efdjenf eineä fürfiltd^en Siebf)aber§ — unauffällig unb

großartig

!

2>te ©pi|en!!

(Sin foftbarerer ©trief für ben ©algen toar nie ge=

tturbelt toorben! Unb bte gan^e ©efettfdjaft foßte bau=

mein, toenn fte fidj md)t in Vernünftiger unb anftänbiger

2Betfe mit if)tn au§einanberfet$te!

@r fe|;te fidj an feinen ©djreibtifdj unb fdjrieb einen

fleinen 2iuffai$. 6r mufcte mit feiner Slrbeit todf)l ju=

frieben fein, benn er ladjelte beftänbig, tt)äf)renb er fdjrieb.

6r beförberte ben Sluffat; fofort in bie ©rudterei unb lieft

iljn fetjen.

2U3 bie ßorreltur tarn, ladete er ttueber.

„ Surft Utridj f)at bir nod} immer nid^t geantwortet?'

fagte er Ijöfjnifdj ju SSert^a. „9tun, jetjt toirb er bir

antworten, fcerlafs bidj braufl ©efe bid£), $inb, unb

fdijretb!"

Unb er biftierte ein jtoeiteä ©abreiben SSertfja in bie

fjeber, ba3 „etngefdjrieben gegen Sftüäfdjein" an ©e. üDurd}=

laudjt ben dürften Ulridlj toon 6ngernf)eim, $otd dtotjat

beförbert ttmrbe.
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?ürfl Ulrich tyatte lange gefdjtoanft, ob er ben 33rtef mit

ber xijm nun fdljon Mannten £)anbfd£)rift überhaupt

öffnen foöe ober ntdjt. ©d^tiefjliä) Ijatte er tfjn gelefen,

unb barüber toar er frol). Senn bte Slngelegcn^ett fdjten

ficf) nun bod^ in einer SBeife ju öertoicfein , bte e$ tljm

tueüeidjt Verbieten burfte, bei ber Don iljm eingenommenen

Haltung be§ fcöEigen 3gnorieren§ ju fcerljarren. @r tou^te

fid) feinen Sftat. Sie Sadje erregte iljn bermafcen, bafs

er feinen Äopf ganj benommen füllte unb fxä) in bie

leibige 9iotoenbigfeit t>erfe|t falj, eine britte *perfon inä

Vertrauen au gießen.

6r backte aunädjft an ben Staatsanwalt t)on S)ünen=

Ijorn, — aber ber toar i^m ju jung; bann an ben

8egation§rat fc>on 93ertoitj, — ber Tratte toieberum ber

©räfin Juliane freunbfc^aftltd^ ju nafje geftanben unb

fonnte, toenn ber Surft aud), toie er feft entfdjloffen toar,

bei feiner SarfteHung leinen Flamen nannte, bte SBa^rljeit

mögltd&ertoeife bodij erraten.

Gmblidl) Ijatte er bie burdf)au§ geeignete Sßerfönlicttfeit

ermittelt!
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Sufttarat gfelij Quintuä toar ein alter flartettbruber

t)on tym. Ulrid) toar früher im Älub fjäuftg mit it)m

aufammengetroffen, unb bie fettere, toeltmännifdje 2trt be§

al§ au3geaeid£)neten Suriften bekannten 9flanne3 toar üjm

immer fijmpatfjifä) getoefen. GutntuS toar ein fd&arfjtnniger,

toelterfaf)rener, burdj) unb burdt) ehrenhafter 9Jlann, ber

in ber SBelt unb mit ber 2öe(t lebte unb für bie miß=

lidje Situation bei Surften 33erftänbni£ befi^en mußte . .

.

6r fud£)te i§n fogIei<$ auf.

®er Sufti^rat toar aufrichtig erfreut, bem Surften

feine ©ienfte aur Verfügung fieEen }u bürfen, unb führte

itjU, atS er fjörte, baß e§ fidfj um eine buräjauä fcertrau*

ltdje SZngelegenljeit Ijanble, in fein ^rioatfabinett, nadjbem

er bie SBeifung gegeben Ijatte, baß er für niemanb mefjr

ju faredjen fei*

SDie beiben Männer faßen fidj gegenüber. ©idEe 93or*

f)änge unb Seppidje fd;loffen ba£ ©eräufd^ fcon außen ab

unb ließen feinen Saut ber Unterhaltung, bie ba geführt

tourbe, nadf) außen bringen.

„ßine gefährliche ©rprefferbanbe," nafjm ber Surft

ba£ SBort, „tnadjt ben 33erfuc(j), fiel) an meine Werfen au

heften. S5or einer ^Rei^e Oon Sauren fjabe iä) Oiel in

einem £)aufe Oerfeört. ®ie SDame t>om «£)aufe toar mir

getoogen, unb bereu Äammeraofe fd£)eint ßenntnte bation

erlangt au fjaben, baß xä) ber Same einige geheime 33e=

fud^e gemalt f)abe. S)iefe gofe ift nun toegen SDtebftaf)l3

beftraft toorben. 9la<f) i^rer ©ntlaffung au§ bem ©efäng=

ni§ ift fie, iä) toeiß nid&t auf toeld&e SBeife, an ben $rei-

tjerrn @mmeri(J) fcon ©aaa geraten . .

."

„31$, bu Heber ©Ott!" rief ber Suftiarat umritt-
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lüxliü) au§, tnbem er bie |)änbe aufhob unb bann auf

bte ßniee fallen tieft.

„ffiett Sie natürlid) fennen!" fufjr Ulridj fort. „Wd

biefem fjat fie fid^ beraten unb mir, offenbar unter feinem

SDtltat, einen erften Srief gefc^rieben, ben iä) 3$nen nid&t

jeigen barf, tueil barin tarnen genannt finb."

„@e$r XDofyl"

„2)ie 5ßerfon forberte für bie Sßa^rung UjreS @e«

ljeimnijfeS eine (Summe, bie fie atoar nidjt näljer angab,

bie aber {ebenfalls eine nennenswerte fein fottte. 2>er

Srief ift gefdjidtt ftilifiert. ®ie erprefferifdje 2Ibfid)t ift

faum angebeutet. 3fd) Ijabe ben ©rief nidji beantwortet.

"

„Sin toaste« ©üitf!"

„9tun ijabe \ä) eben einen jtoeiten SSrief t)on iljr

erhalten."

„Sag War fcorau^ufeljen ! Unb biefer jtoeite wirb

ntc£)t ber le|tc fein!"

„3um 33erftänbni§ beßfelben muft id) nodj folgenbeä

bemerlen: ®er Same, tion ber xä) fprad§, finb ©pitjen

geftofyten toorben. 3$t SJlann Ijatte iljr fcor Sauren nad)=

geahmte moberne ©pitjen gefc^enft; jufftttig war iä) in

ben Sefttj fcon ed)ten ©pitjen gelangt, benen bie na$*

geahmten fe^r äfjnliä) Waren. SBir taufcfjten. 2)a§ brauste

niemanb ju Wiffen. ©icfc eckten ©pitjen finb alfo ge=

floaten tuorben, Wäljrenb bie Qfamilienangefjörigen glauben

mußten, e§ feien bit falfdjen ..."

„3* berfteT&e."

„darauf begießt ftdEj nun ber folgenbe Srief, fcon

bem iä) Stjnen Kenntnis geben barf:



— 414 —

,33erlin, ©onntag, 9. September 1883.

ßuere
<

&mäjlautf)t

Ijaben jtoac feine 3eit gefunben, mein gefjorfamfteg ©d)tei=

ben Dom 1. b. 9Jtt§. 3U beantworten; td) rnufc inbeffen

nodj einmal an (Suere ©urtfjlaudjjt fdf)teiben. 2luf bem

SEifdje meinet <£>errn Ijabe id) ben beifolgenben Sluffatj

3ufättig gefunben unb gelefen, ber jebenfaÖS in bet nädj=

ften Kummer be§ „^fted^t^ftaat" etffeinen foß. 3dj möchte

nnn aHe£ tfjun, um meiner früheren guten Herrin einen

fo großen Kummer ju erfparen, unb ba ber £>err Saron

gro£e StüdEe auf micf) tjält, toürbe id) e§ triettetdjt audj

burdjfetjen fönnen, toenn idj iljm gut gurebete. 3d) toeife

nun aber niä)t, ob ba§ ben 2lbfidf)ten (Suerer S)urdj=

lauert entfpridjt, unb um jebe§ 2Jtif5üerftänbni3 ju be=

fettigen, müfjte idj fcorfjer mit Euerer 2>urd)Iaud)t fpred)en.

©elbftfcerftänblidE) toürbe id) für biefe ©efäüigfeit leinerlei

Seloljnung beanfprudjen ober in irgenb toeld^er gorm

annehmen. 2lm einfadjften toäre eä, toenn ßuere 2)urd)=

taucht mir bie fjolje (Sfyct 3$re§ 23efud)§ fdjenften.

Untertt)änigfte Wienerin'

. . . folgt ber 9lame!"

„SDarf iä) ben im SMirftenabjuge beigelegten 2luffatj

lefen?" fragte ber Suftijrat.

„©etoifc! 2>a ift er!"

SBenn ber luftige Sufttjrat ernfte ©efd)äfte erlebigte,

naljm fein getoM)tilt<$ fo Weiteres, bötttfl rafierteä ©efidjt,

mit bem fdjjon ettoaä gelitteten, ütotö ergrauten, leidjt-

getoeüten braunen <£>auptf)aar, einen überrafdjenb ftren=

gen, beinahe finftern 2lu§bruä an. ©eine ©tirn berbüfterte
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fid) aud) jetjt, aß er ben 2iuffaö langfam unb mit großer

2Iufmerffamfeit laS.

„5Die Sadje liegt fetjr einfach," fagte er, nadf)bem

er bie ßettüre beenbet Ijatte, ben Streifen bem dürften

toteber einljänbtgenb. „Sie gufenbung ber $orreftur=

ftreifen eines bebrofyüdjjen 2Iuffatje£ bor ber 33eröffent=

lictjung gehört ju ben 6efannteften SJtanöbern biefer 9te--

üolöerblätter ; auf biefe 2lrt toerben bie meiften Sc£)toeige=

gelber expre^t. ©er bem 9JZäbdjen butterte S3rief fott

ßuere 2)urd)Iaudjt in bie gälte loden. Sobalb Sie fiel)

barauf einlafjen, mein Surft, mit biefer SSanbe überhaupt

ju t>erf)anbeln, fjat biefe fdjcm fjalb getoonneneä Spiel.

Selbftöerftänblid) toürbe im redeten 2lugenblide Saja in

bie llnter^anblungen eingreifen unb bit Sfntereffen be£

9ftäbd)en§ Vertreten, deiner Meinung naef) f)aben Sie

in ber Sad>e gar nid)t§ au tfjun, mein Surft ! Sie fönn=

ten aalten, tva% Sie tooltten, Sie toürben fid) üon bie=

fen SBegelagerern nidjt logfaufen fönnen, nid)t mit Syrern

ganzen Vermögen! 95on bem SlugenblidEe an, ba Sie

jaulen, Ratten bie Seute Sie in Rauben. 2ltfo ba§ get)t

auf feinen galt! 5ftun liege fid} ber Streid) t)ieöeid)t

burd) eine 6rpreffung§flage, bie ttrir ergeben fönnten, pa=

rteren. Slber audj) baju möchte iä) nidjt raten, ©enn

erften§ erfd^eint mir ba§ Söerbred^en an fid) bi§ ietjt nod)

nidEjt genügenb fubftantiiert 3U fein — burd) ben mir

befannten 93rief jebenfatt^ nidf)t genügenb; unb bann . .

.

bei bem 5ßroaeffe müßten Flamen genannt toerben, er toürbe

ben Sfanbal, ben ba§ 33Iättc$en machen möchte, in un=

berechenbarer SBeife berftärfen, unb ba£ Heilmittel ttmre

fdjlimmer aß ba£ Uebet. 9Jtem 9tat ttmre ber: ßuere
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©urdjlaud^t fahren unbebingt fort, fidf) um bie ganse

(Sef<J)idE)te niä)t ju !ümmetn ! Saffen Sic bodfj ben eblen

©a^a ©fanbal machen, fo Diel er toitt! 2Ber lieft benn

ba£ 3^8? Unb toenn & gelefen toirb, toer fümmeri

fid) barum? llnb toa§ fagen bte ßefer? SBieber eine

neue ©emeinljeit — bieämat über ben dürften t)on ßngern«

fjeim! 3)a§ fagen fie unter fidj, toof)l fcerftanben, —
t)ieüei(ä)t gibt e§ autf) boä^aftc Seute, bie fidj barüBer

freuen unb e§ herumtragen! Slber toa£ fdjjabei ba3 Suerer

©urdEjlaud^t? Sie toerben nie tuieber ein SBort baüon

3u f)ören befommen, ftenn ©ie ni^t tuotten. 2öer tuirb

fcon biefen ©ubeleien <ju ßuerer ®urcf)Iaudjt ju fprecfjen

toagen? $etn 2Jtenfc£)! llnb iä) muft fagen, in ber 23e=

jie^ung ift ba£ alte trtoiale 9ietmtoort für miä) ber 2öei§=

t)ett letzter ©d&lufr. ,2Ba§ td) nidfyt toeifs, madjt midj

nic^t fjeifs!' 2Ba3 vermag ein ©aja gegen einen dürften

Ulrid) toon ßngemljeim, ein notorifdjer beftrafter ©djurfe

gegen einen ttmtjren ßbelmann? Saffen ©te ben 9Utann

fdjreiben, toa§ er tütCC ... in jeber Plummer ! 3$re ©leidig

gültigfeit toirb feine £f)ätigfeit fdj)on ju fRauben machen

!

$on biefer SSanbe ift ntdjjtS ju fürchten, toenn man ntd^t

fürchten toitt, ift aüe3 ju fürchten, toenn man fie fürchtet."

„3$ banfe Sfjnen!" fagte Wric£). „2öa3 Sie mir

fagen, entfpridjt auet) meiner 2luffaffung unb meinem ©e=

fd^mad allein. ß§ ift mir eine ernfiljafte 33eruf)igung,

bafc meine 2lnfidj)ten burdj bte eine§ betoä^rten 2Ranne3

befräftigt toerben. 3dj banfe 3>f)nen nochmals!"

9ftit toarmem <£janbebrud empfahl fid) ber gürft.

QuintuS Ijatte übrigen^ bie 2Baf)rf)eit burdjfd^aut.

Stor bret Jagen ttmren if)m öom ©rafen ^tmd
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©pitjen, über beren @d)tljeit ober 9tad)af)mung ein fatf;=

funbigeä Urteil ^exBetgefü^rt toerben foHte, jut amtlichen

SertDa^rung übergeben toorben . . .

3fn ber näcf)ften stummer ber „Leitung ber 23c=

brüdten": „2)er SKeäjtäftaat", erfdjten an ber ©pi|e be§

lofalen £eile£ in befonberä auffälliger ©äjrift ber nad)=

fieljenbe 2luffafe

:

„£>ie ©pi^en.

9tid)t§ 9?eue8 unter ber (Sonne! S)er gute SSen 2lfiba

behält immer rec^t! —
2ftan !ennt bie (Sefdjtc^te, bie fitf) t)or etlichen Sauren

in $ari£ ereignet f)at. S5er SBittoer einer feljr frönen

grau bringt, nad)bem er feinen ©df)mer<j einigermaßen

fcertounben, einen ©djmudf nachgemalter perlen, ben er

if)x öere^rt fjatte, jnm i^utoelier, S)er ^ntoelier prüft

biefelben nnb bietet ben je^nfac^en SBetrag. ßrftaunen

be§ 2Bittoer§! Unb in ber S^at, au£ btn fallen per-

len, bie er geftfjenlt ^atte , toaren unfcermerft eä)te ge=

toorben

!

©rltärung be£ 5ßf)änomen3 : bie ttebretjenbe SSerftor*

bene l^atte einen #au§freunb!

®tefc rüljrenbe (Sefdjtdjte Ijat nun in unferer 2fletro*

pole ber guten ©Ute ein luftiges ©egenftüd gefunben —
um fo luftiger, al§ lein £obe§fatt babei 3U besagen ift.

Sitte beteiligten leben nodj unb toerben hoffentlich

nodj redjt lange leben.

©in liebenber ©emaljl in reiferen Sauren fdjenft

feiner ganj jungen grau fefjr fd^öne nachgemalte ©pt|$en.

S)ie ©piijen toerben geflogen. %laä) längerer 3*it !om»

men fte in eigentümlicher SBeife, auä ben galten eine§

Sinbau, <Spt$en. 27
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alten 9Jtante(3, triebet gum 33orfd)ein. ünb ftetje bal

ba£ Sßarifer *perlenttmnber erneuert jtä)! 2tu£ ben nadj=

gemalten ©piijen, bie geftoljlen toaren, finb ecf)te getoorben!

SOßte mag ba§ nur ju erllaren fein?

®er frühere SSefiijer ber edjten ©pi^en toat audj

§au3freunb

!

SBer lad)t ba?!

2Ba§ toir ba ersten, ift eine ©pit;en=©efd)id}te in

be§ 2öorte£ boppelter 2Sebeutung! ©ie Ijanbelt bon ©pitjen

unb fpielt im Äreife ber ©pt^en unferer ©efettfdjaft! ber

f)öc£)ften ©pitjen!

SBir fammeln nodj einige ptfante ßüngelfieiten . . .

bann toerben toir tsc!)! nod) beutlic^er Serben bürfen.

2ltfo gortfetjung folgt ... in ber nää)ften Plummer !"

S5on bem Sluffatje tourbe t)tet gefprodjen, man jer=

hxaä) fid) ben Äopf, teer bamit gemeint fei.

Sind) 9iofina be 9Jteauclair erhielt äufäffig Kenntnis

bafcon. ©ie läcijelte barüber tote alle anberen. 916er fie

toar boä) neugierig geworben, unb aU fie fid) bie 9ium=

mer Ijatte fommen laffen, lädjelte fie mc^t met)r.

S)ie Mitteilung üfier ben „ alten 3JtanteI" madjte

fie nadjbenflidj),

©ie Bat ben if)r too^Igefinnten SSörfenfreunb gu jtdj,

erjagte tf)m, im tiefften Vertrauen unb unter bem ©e=

lüBbe ber 33erfdjtoiegenl)eit, baft fie fid) mit einem reidjen

Slmerilaner Dermalen toerbe unb oljne 3luffe^en 23erlin

fcerlaffen mödjte, erl)oB ifjre Kapitalien, padte in alter

©tiße üjre ©ad)en unb Bat ben umfid)tigen unb gefätti=

gen greunb, bie 33erfteigerung iljre3 3ttobiliar§ ju üBer=

nehmen. 3Der äuöorlommenbe 3Jlann erflarte fiel) ba<ju
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auü) gern Bereit, bebauerte fjerälicf) bie plötjlicfje SIbreife

feiner liebenätoürbigen greunbin, ttmf$te ba§ in if)n ge=

fetjte Vertrauen fcoHfommen gu fdjätfen unb toar ber ein=

äige, ber gräulein 3tofina be DJteaucIair anf bie SSafjn

Braute.

9Jtit bem näd)fien SdjneEbampfer be§ „9torbbeut=

fd)en ßlotyb" fufjr bie anmutige junge 2)ame Don 23remen

naä) 9tett>2)orf. 2)er berliner greunb erlebigte tf)re 2ln=

gelegensten auf ba§ getoiffenljaftefie . . .

Sern ©rafen SUbredjt Don Sfenecf toar, toie auc§

htm dürften tltrtc^
f

bit betreffenbe Kummer be§ „fRecf)t§=

ftaat" mit bem rotangeftridjenen ©pijsenauffatj unter

33riefumf$Iag jugeftettt toorben. 3)e3 ^ßräfibenten ftrenge

3üge öerfinfterten fidj umljetmlidj, toäljrenb er biefen

Slrtifel Ia3.

@r Ijatte, feit feiner Stüdfe^r öom Urlaube, feine

grau nur ein einjige^ SJtal unb nur auf ganj furje Seit

fefjen fönnen unb beren guftanb überaus bebenflid) ge=

funben. Sie fjatte itjm auf feinen ©ruf* nid)t geant=

toortet, toar \ai) fcon if)rer Slrbeit aufgefprungen unb

bann mit fjocfyroten SBangen in eine ©de geflüchtet. 25on

ba ^atte fie erft leife, bann immer lauter, fdjliefslidf) fd^reienb

Verlangt, bafs man fie allein laffe. (B toar bem $räfi=

beuten unmöglich getoefen, fie ju beruhigen, unb in fc£)mer3=

liäjer Erregung Ijatte er fidj jurüdEjteljen muffen. Er

tjatte mit ©eintrat Sofjaufen gefprocfjen, unb biefer Ijatte

tfjm mit toatjrer Ergriffenheit beftätigen muffen, baft bie

9iottoenbigfeit, bk grau ©räfin in eine Slnftalt für ©e=

müt§= unb 9terfc>enfranfe überjufüfjren ,
]iä) immer ge=

bieterifdjer gettenb maä)e. S)er 3lrjt ftimmte mit bem
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©atten barm übereilt, bajs man ftdj ju btefem Sleufcerfien

erft im legten Slugenbtide entfdfjetben toerbe . . .

5Jtit feiner unglüdElidfjen grau tonnte ©raf Sllbred^t

leine Stfitffpradje nehmen. (Sr fe|te feinen <£ut auf unb

begab fidj in ba§ nahegelegene <£joteI 9totjat.

Ulxiä) tjatte mit bem jungen gefpielt, ben 3llij auf

bem Sdjofce tanjen Ite§, al§ if)m bie fiarte be£ $räft=

benten überbradjt tourbe.

„gurren Sie ben^errn nebenan in ben Heilten Salon!"

UIri$ gab bem Sungen nodj einen Aufs, Kielte

2ili£ ju unb trat in ba$ 5lebenjimmer, beffen %f)üx et

hinter ftdj fdfjtofc.

Sie Ferren begrüßten fidE) f)öflttf) unb förmlid).

Ulriä) fdjob einen ©effel ab unb bat ben ©rafen, 5ßlatj

3U nehmen.

21B biefer nad) toenigen äBorten bie 3eitung3nummcr

au§ ber Safere Ijolte, fiel iljm ber gürft mit t)erbinb=

liebem 2lu§bruä in bie Siebe:

,,%$ bitte um SBergeiljung , toemt xä) unterbreche!

%d) Ijabe fcon btefem 23ubenftreid§ fcfjon feit beinahe ad)t

Sagen ßenntniä. %ü) fottte bem Serfaffer ©d£)toeigegelber

jaulen. 2Benn iä) S^nen erfläre, bafc ber SJerfaffer ber

33aron 6mmeridj bon Saja tft, fo toerben Sie getot§

mit mir barin übereinftimmen , ba% e§ unferer bur$au§

untoürbig toäre, barauf anber3 als mit unferer S3erac§=

tung 3U antworten."

„@§ liegt aud) in meinen ©etoofytfjeiten nidjt, midfj

mit btefem ©eftnbel au befaffen. Sie $ßerfönlid^leit be3

©djreiber§ toerbe tdj, ba td) fie nun lenne, genau fo be=

Ijanbeln, toie Sie, mein fyürft ! 2Ba3 miä) ftu^ig mafyt,
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ift bie t>on bem (Hettben ertoäfjnte £f)atfad}e. Die metner

grau geftol)lene ©pi^e ift in ber SHjat lieber jutn S3or=

fc^etn gefommen, unb über bte grage, ob fie edjt ober

nad£jgemad(jt ift — mit anberen SBorten : ob e3 biejenige

ift, toeld^e iä) meiner grau gefd^enft fjabe, ober eine

anbere — lierrfdfjt eine 9Keinung3fcerfdf)iebenljett, bte bem=

nädjft burc§ fad§t)erftänbige8 ©utadjten gefdfjlidjtet toerben

foE. 2ln eine fo bo^afte ©arfteßung §abe id£j natürlich

ntdjt benlen lönuen. llnb nur über ba% Sadfjlid&e toottte

iä) um 2lu8funft gebeten f)aben."

„9lun . . bie ber ©räfin Juliane geftoljlenen Spitjen

finb aEerbtngä bie ed^ten

!

/y

„2Ba8?!" rief ber 5ßräfibent in toa^rer 33eftüraung

au8, unb feine <3üge fcerfteinerten fidj. 2ltte8 S3Iut toar

iljm au8 bem Slntlitj getöteten.

„2ilfo tDixlliäjl" fuf>r ber Surft mit Erbitterung

fort, „ßrreidfjen biefe SSuben tonlliä) tyxtn Stotäl Soll

toirllicE) jeber hergelaufene Sump eine gamilie in ©Freden

fcerfetjen, in SJeratoetflung bringen !önnen! %ä) bitte

bringenb, £err ©raf, bafc Sie micE) ruf)ig anhören! 33)

lannte bie mertoürbige ©djtoärmerei ber grau ©räfin

für Spifjen unb l)abe xf)t
f

tote Sie ja toiffen, bie ed^te

Samoralfpi^e jur 33ergletd§ung mit iljrer nadjgealjmten

jur Verfügung gefieltt. 9118 mir bie ©räfin mein @igen=

tum jurüdgeben tooltte, alä iä) fat), tote fdEjtoer fie ftdj

baoon trennte, unb mir überlegte, toie gleichgültig e8 fei,

ob in bem ©(agfaften ber Ätjpfieiner Sammlung einige

Seit bie eine ober bie anbere liege, bat iä) bie grau

©räfin, bie edjte einfitoeilen ju behalten unb mir bie

9ladf)af)mung ju geben. 68 toar abfolut fein ©efd^enf,
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e3 toar an SDarleljen. 9tur unter bet befttmmten 33er=

pfltd^tung meinerfeitg, ba£ iä) bie ©pitje toieber forbern

toürbe, fonnte iä) bte grau ®täfln baju betoegen, mein

Slnerbieten ansuneljmen. 6f)e biefer 2lu§taufd£) aber ftatt=

finben fonnte, tourbe ber <&ä)xanl erbrotijen, bte ©pi|e

geflogen . . . SDiefe f)armlofe Jpetmüdjlett toirb nun ju ben

fdjdnbttd&ften 95erbä($ttgungen mt$6raud)t ! (£§ tljut mir

leib, bafc bie SSerteumbung auä) auf ©ie (SinbrudE ju

machen fcfyeint!"

„3fdj toitt Sitten gern glauben/' fagte ber ^räfibent

finfter. „®enn e§ toäre furchtbar, toenn nidfjt bie einfache

gßßa^ctt, fonbern ettoa§ anbere§, buxä) bie SHtterlidtjfeit

©rjtoungeneä T£)ter gefagt toürbe! — iä) toitt nid^t stoetfeln!

2lber iä) bin in einer feltfam peinlichen Sage! Sie

9iiebertrad^t unb SSerleumbung f)at ftdj jefct ber ©adj)e

bemäd)tigt. Unb ©ie lennen bereu fcerl)ängm§t)otte SJlad^t

fo gut tute iä\ ! 9ttan toirb fid§ bei biefem erften 33uben=

ftretdje nid)t beruhigen, ©ie t)aben'§ ja gelefen : e£ toer=

ben gortfetjungen angelünbigt! darauf fann idt) e£ nidljt

anfommen laffen! Unb audf) ©ie, mein Surft, t)aben

nidjt tneljr ba£ ^edljt, bie ©aclje mit ©tittfcl)toeigen ab»

•jutl)un! SBir l)aben beibe einen Flamen, beibe eine

Stellung bor SSefubelung ju toaljren!"

„©erabe unfer 9lame unb unfere Stellung fcetpfftdjten

un§, biefe Unfauber!eiten nidfjt anjurüljren. SJttt bem

,9tedjt§ftaat' fönnen toir nidjt polemifieren, Don einem

©aja fönnen toir feine ©enugtfjuung forbern. @£ ift ein

Unglüdf, toenn man t)on biefer SJteute angefallen toirb,

aber e£ ift feine SSeletbigung
! ''

„3)a£ ift, öerjeiljen ©ie mir, mein Surft, ntdjt meine
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2(uffaffung ! SBeletbigung bleibt 33eleibigung. Sic 9Jtittel,

fie abjutoeljren, finb freilief) toerfd^iebene. Serbteten es

mir bie Umfiänbe, mir felbft bie ©enugtfjuung gu &er=

fdjaffen, fo ^abe iä) biefe beim ©efetj ju fucf)en. llnb

fo niebrig fielet mir fein 33ube, bafc id(j miä) fd)ämen

foßte, iljn ber ©eredjtigfeit %ux 2lbftrafung ju überliefern.

3dj begreife ben ©tanbpunft, ben ©ie einnehmen, aber

e£ ift nid^t ber meinige, unb iä) toerbe meine 2Bege

gelten!"

SDer ©raf Tratte ftdE) erhoben. Sie SSeftimmt^eit

feiner ßrflärung lieft ben dürften erlernten, baft jeber

SSerfuä), ben SBiöen be3 greifen 3Jtanne£ ju beugen, burd)=

au£ au$fiäjtlo§ toar. @r erttriberte ben 2lbfcl)ieb§gruf3 be§

*ßräftbenten mit einer tiefen ftummen Serbeugung.

Sllij ftrielte nod) immer mit bem Sangen. Ulrid)

trat an bie geliebten Söefen Ijeran. (£§ mar il)m rec^t

fdjtoer um3 §er<$ . . .

grei^err ©mmerid) fcon ©a^a toar mit jtdj gar md)t

aufrieben. 6r fjatte fid) ber llebereilung ju seilen. @r

f)ätte mit ber 33eröffentlid)ung be§ ©pti3en=2Iuffa|e£ boc§

nod) toarten foHen. Sr fjatte fein ^utfcer ju frü§ fcer=

fdjoffen! 5iun toar ba§ Slergerni» bal 6r f)atte au3

bem dürften noc§ nid)t einen gelter f)erau3geprefct, unb

nun toar e£ bod) feljr fraglich, ob ftdj jeijt nodj etma3

toürbe i)erau§fd£)lagen laffen. 2)er ©fanbal toar gemalt,

er toar Verpufft! S)ie 3^tungen lünbigten an, baft bie

Ernennung be£ dürften lllricl) fcion dmgernljeim jum ©e=

fanbten unmittelbar befcorftelje . . . Sann tt>ar er toeit

üom ©cfjufj, bann toar aüe§ Oergebtid^ getoefen, bann

Ijatte ©aja bie fäjönfte ©elegenfjeit, toirl(idf) einmal einen
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„großen Soup" ju machen, in unfcerattttoortftd) t^örtc^ter

SBetfe öerfdietjt

!

©et 93aron toar toütenb auf ftdj unb atte SBelt, auf

ben Surften am metften ! SBar bte <&aä)t berpfufdjt, —
gürft Ulxiä) fottte toenigftenä baran glauben!

Sn btefer Stimmung befanb fiä) ber gretfjerr, atä

iljm ein SSrtef t)om ©rafen 2Ilbreä)t fcon Sfcnetf juging,

in bem er gefragt fcmrbe, ob e3 rid^tig fei, bafc er ben

„S{ri|en=2Iuffa|" in ber Kummer be§ ,,SRed(jtSfiaat'' Dom

15. September 1883 fcerfafct fyxfie, unb ob mit bem in

jenem Sfaffajje erjagten 33orfatte auf ben ©inbruä) im

3fenetffdjen $ßalai£ unb befielt folgen angefpielt toerben

fotte. SDer $präfibent beabfidjtige, gegen ben SSetfaffer bte

33erIeumbung§Hage anjufirengen, unb toenn biefer tttc^t

obenein nodj ein Feigling fei, fo möge er fjerbortreten.

ltmgef)enb antwortete ber greifjerr: ber Sluffaij fei

atterbing§ fcon üjm, bem Unterjeidineten, gefdjrieben unb

fceröffentltäjt, unb bte ba erjagte (Sefdju^te fotte in ber

£f)at auf Vorgänge in ber Sfenedfdjen gamilie Anbeuten.

6r fefje ber «ßlage mit ©etaffenfjeit unb Seelenruhe ent»

gegen, lönne aber bem Sßräfibenten boä) nur raten, mit

ber Sinreidjung ber Älage nocf) einige Sage, bi§ jum @r=

ffeinen ber nad)ften Kummer be§ „Sfted&töftaat", ju toarten,

ba ifjm biefe ungletdj toertfcottereä SJtateriat ju beren

SSegrünbung bieten biirfte.

©raf 2ttbredjt t)on Sfenetf toartete . . .

3lm anberen borgen fdjiifte ©aja bte meud}lerifdjen

SSIätter feinet Reiten 2luffa^e§ in bie S)ruderei.

@r Tratte bie Sfinbfdjnur angeftedEt; mochte fie nun

frö^Iid§ toeiterglimmen bi£ jum nädfjften ©onnabenb, um
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bann bie (Sjplojion fjerbeiaufüfjren unb Bei ber ©elegen»

fjeit bie Familien ßngernfjetm unb 3feneä in bie Suft ju

fprengen.

(Sie Ratten ni$t tjören tooßen, bie ftolaen Sporen,

— ftc füllten füllen!



XXII.

jm ©onnabenb, 22. ©eptemfer 1883, Ijerrfdjte in

ber berliner ®efeöfd)aft eine ganj merftrmrbige 2luf=

regung; unb bex in einem Verachteten ©äjanbblatt erfdfyienene

Sluffa^ toar e3, bet biefe ungetr>öf)nltd)e SBetoegung Ijert>orge=

rufen Ijatte. Sie ,3eitung3t>erfäufer tonrben mit ©efudjen

um bie Betreffenbe Kummer förmlid) beftürmt, man seilte

bafür ba£ &tytfajSp§ ja ba£ S^anjigfac^e be§ toirüid^en

SSetrageä. liefet alle ßrtoartungen ftberfieigenbe (Srfotg

be£ 2tuffatje§ Veranlagte benn auä) ben toof)Igefättig

fdjmunäelnben äSefitjer be3 „StedjtSftaat", in ber 2Jtittag§=

ftunbe bie gorm nodj einmal eingeben ju laffen unb eine

neue 2lu§gabe Von jefintaufenb (Sternklaren ju fceranfialten.

6r toar felbft in ber ©jpebition unb firidj lätfjetnb feinen

ftarfen fd^toarjen ©djnurrbart, afö er faf), tote \iä) bie

SJerläufer brängten unb pufften, um nur möglidjft fdjnett

in ben SSefitj ber nodj feuchten SSIätter 3U gelangen, auf

bie bk Käufer mit einem toafjren |jeij$unger karteten.
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5)er Stoffaij lautete fo:

,,©e. SDurd)Iau(f)t ber ©piijenfürft.

llnfer letzter Sluffa| über bie ergötjtidf^e SSertoanblung

nadijgemadjter ©pitjen in edjte E)at feine SBirfung gettjan.

©iejenigen, bie toir f)aben treffen tooüen, Mafien fi(f)

in ber £f)at getroffen gefüllt.

2Jtan Ijat ben SSerfäffer , ber feine guten ©rünbe

bafür fjatte, fidj junä^ft nidfjt ju nennen, ber geig^eit

gestehen, man fjat üjn auä) mit einer ßtage toegen 33er=

leumbung bebrofjt.

SDen 33orttmrf ber geigfjeit tt)irb man mdfjt mef)r ju

erbeten toagen. S)iefer Stoffafc trägt bie öoüe linterfdjrift

feinet llrf)eber£, ber fidj jugleiä) auä) jur SJerfafferfäjaft

be3 Vorigen über bk Spieen befennt.

SBie e£ um bie 95erleumbung beftetti ift, fott bie

folgenbe SDarfteEung be3 SEt)atfäd^Ii($en lehren.

Stadlern tdj nun felbft mit meinem tarnen l^exbor-

"trete, liegt für midj feine SSeranlaffung mefjr bat, mit

ben tarnen berer, bie in biefer ^ornöbie ber Errungen

bie Hauptrollen fpielen, hinter bem Serge <$u galten.

SBir motten nun alfo fo beutlicf) fein, toie e3 ge=

tofinfdjt toirb.

©e. (Sjceöenj ber SBirfl. ©e^eimrat unb ^räfibent

©raf 2Ilbred£)t fcon Sfenedf Ijat t)or mehreren Sauren feiner

fefjr triel jüngeren grau, ©raftn Juliane geborenen ©räftn

Söifing, bie funftooöe 9tad)btfbung einer berühmten alten

©piije jum ©efd^enf gemalt.

Sie junge ©räfin fd&eint fid& für biefeS fdjöne ©e=

fdjenf inbeffen nid^t banlbar genug geßeigt ju ^aben.

^ebenfalls Ijat fie bie jiemlidj häufige 2ibtoefeuf)eii ifytti
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&tmaf)U baju benujjt, um ju ungewohnten ©tunben, in

benen toeber junge SDamen «g)errenbejudije empfangen, nodj

junge Ferren Samen 33efud)e machen, einen jüngeren tnter=

effanten .jpauäfreunb ju empfangen, nacfybem fie juoor regel=

mafcig itire Äammerjofe auä ber fiörenben 9taä)barjd}aft

3U entfernen gettmfct §atie.

Stefer «£>auäfreunb toar ©e. Surdjlaudjt gürft lilridj

fcon ©ngewljeim, £err auf SJieftngen unb Ä^pftein, aur

Seit Sßotfdjafiörat in St. ^Petersburg.

©e. Surdjtaudjt ljat ftä) nun für bk mannigfachen

greunbüdjfeiten, bie er *>on ber grau ©räfin empfangen,

baburd^ erfenntüdj ju aeigen gefudjt, baft er bie nact)ge=

machten ©pifcen, bie fie Don Itjrem ©emat)t erhalten fjatte,

mit ben in feinem 23efiije befinblid^eu edjten ©pitjen *>er=

taufd)t Ijat.

23iö t>af)in ift aüe£ in fdjönfier Orbnung.

9hm tturb aber im SfencdJdjen ^atatö eingebrochen.

SDie ©pifcen toerben geflößten.

S)aS Unglücf toiU, bafc audj in jener SJtadjt ©e. 2)urd)»

lauert ber grau ©efettfdjaft leiftet . . .

2U3 «S^uge *ox ©erict)t gelaben, erftart ©e. 3)urc§=

lauäjt, ba| er 3U jener fcerfängltdjen ©tunbe nidjt im

Sfeneäfdjen ^alaiä getoefen fei.

9lun, bie Äammerjofe l^at ben gürften in bm $ar!

treten fe^en.

%ä), ber Unterjeidjnete, Ijabe iljn auä bem tyaxt

Ijeraugfommen fefjen.

®er gürft Ijat t>or bem Sfjortoeg in ber Äönig»

grä|jerftraj$e eine Srofdjfe genommen unb ift 3U Ärott

gefahren.
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©te unregelmäßigen dEjarafteriftifcljen Spuren im

©<$nee be§ $ßarfe£ fittb fcon amtlidEjer Seite protofottarifcf)

feftgefteltt. (S)er gürft leibet an einer ©d&toftdje be3

Knien gußeä unb tritt mit ben beiben güßen nt(f)t gletd§ auf.)

Unb ju biefen unmittelbaren Setoeifen fommt xxoä)

ber mittelbare, ber t)ieUeid)t überjeugenbfte : jener hinter

bem 3iMen be§ ©atten betoerffielligte Umtauft ber falfdjen

mit ben ed£)ten ©pitjen!

gür biefe Sfjatfadjen rufe id) aU beugen an:

grau ©räftn Juliane t)on Sfenedf, geborene ©räfin

SBifing,

gräulein SBertfja ©d^miber, frühere Äammeraofe

ber grau ©räfin,

Sluguft ©pibbel, früher 2)rofdl)Ienfutfd(jer,

firiminalfommiffar SBetyer,

©e. ßjceUenj ben ©rafen bott Sfenecf,

2lnttquitätenf)änbler ©parber;

unb iä) fetbft Verlange aU Qtn§t gehört ju toerben.

SDiefe nad£)toei£baren £f)atfad(jen §at ©e. S)urd^laudE)t

gürft Ulridj fcon ©ngern^eim jeugeneiblid^ in Slbrebe

geftellt.

3Jd£) t)abe baljer fjeute bei ber juftänbigen S5e^örr>e

t>on biefen £l)atfadjen 2lnjeige gemalt unb gegen ©e. 2)urdE)=

lauert ben dürften öon ©ngernljeim bieSlnfdjulbigung

be£ SJteineibg erhoben.

3fd) ertoarte, iä> forbere, bafe meiner S)enunjiatton

golge gegeben toerbe!

3d£) forbere, ba% gegen ©e. ®urdjlaud&t ben Surften

Ulridj t>on Sngern^eim toegen 2tteineib£, ober ba£ gegen

tnidt), btn Unterjeicfinetcn, toegen toiffentlidf) falfd&er 2ln=
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fdjulbigung ba% SJerfaljren eingeleitet toerbe. 3)a§ eine

ober ba§ anbete! 3dj forbere e§ als mein guteä 9ieä)t.

Unb toenn in unfetem Sanbe ber ©runbfatj, i*a%

gleich SRedjt für alte Befielen foE, leine l^oljte 9teben§=

art ift, fo toerben toir fefjen, toeldjen Verlauf bie ©aä)e

nimmt. ßmmeridj grei^err fcon ©aja."

9JUt ber blojgen 95eröffentli$ung biefe§ 9faffa|e8, ber

aEerbmgS tute ein ©prenggefd^oß einging, Ijatte e3 fidj

©aja nodj nid£)t genügen laffen. @r Ijatte fcrielmefir audj

©orge bafür getragen, baß bie betreffenbe Kummer be§

„^eäjtäftaat" in |mnberten fcon Sjemplaren unter S3rief=

umfdjlag an aEe biejenigen *perföntidjfeiten, toeldje irgenb=

toie in 33etradjt fommen konnten, gefajicti tourbe: fcor

aEem an bie S3orgefet$ten unb ßoEegen be§ dürften, an

aEe Ijolje Suftijbeamte, an bie Präger ber &omef)mfien

5iamen. Um jeljn Vfyx fcormittagä toar ber Sluffatj in

ber ü£f)at bon allen getefen, auf bie e£ anfam.

3lur jtoei Ißerfönlid^Ietten
f

bie an ber ©adje am

ftärfften mitbeteiligt toaren, toaren fcoEfommen af)nung§=

Io§: $uliane unb Sllij.

©onft aber toar bk SBirlung btefer pam#)letif(i)en

©ranate eine furchtbare!

2lEe, bie mit 3fened§ ober ßngemfjeim irgenbttrie

fcerlefjrt Ratten, toaren beftürjt, bie näheren SSelannten

gerabeju niebergefd)mettert- 2Jtan hoffte ätoar, ba% ber

fattfam belannte ©djuft, ber biefe Sranbfadel gefäjleubert,

gelogen Tratte. Slber bie guüerfidjt be£ ßlenben machte

bie ©tanb^afteften in iljrem Vertrauen bodj einigermaßen

fdjtoanfenb. Unb aEe erfannten, baß e£ mit biefem großen

©fanbal nod) nidjt abgetan fei, baß bk 25ef)örben jur
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@inmif<f)ung gegtoungen toaren, ba£ bie SBe^ietjungen atoi*

fdjen bem gürften Cmgernljeim unb bem ©rafen Sfeneöf,

bie I)ier öffentlich auf ba3 fd)Iimmfte t?exbäd)ttgt toorben

toaren, eine Klärung etfjeifdjten.

3fn früher Sßormittagäftunbe liefe ficE) 3«ftijrat gelij

OuintuS beim dürften melben.

®er fjürft toar feljr Meid), aber ruf)ig. ©te beiben

Männer befaradjen fidj lange Seit, unb ba§ 6rgebni§

biefer ^Beratung toar, bafe ber Surft brei Schreiben auf=

fetjte, beren foforttge perfönlidje 33eförberung ber Sufiijrat

übernahm.

Sn bem erften an ben ©rafen Don SfenedE gerichteten

erllärte ber Surft, ba% bie Stifter mit ber fcom „9tec£)t3=

ftaat" jur ©pradje gebrauten ©ad£)e auf feine 35eran=

laffung ftdj fogleidj befaffen toürben, bafe er bis 3U bem

erfolgten xtcJ)terIid^en ©prudje e£ ablehnen muffe, in irgenb=

toetäje perfönlt($e ßrörterung jener Angelegenheit ein^u*

treten, fidfj bann aber, naä) bem Urteil, 3U jeher 6r=

flärung jur Verfügung fteile.

3n bem Reiten ©^reiben an ba3 2lmt bat er im

«gunbltcf: auf ben gegen ifjn Verübten 23ubenftreid£) unb

ben baburdf) hervorgerufenen ©fanbal, ber mit feiner amt=

liefen ©tettung unüerträglidf) fei, bi§ jur gericJjtlidjen

Klärung ber Angelegenheit um unbef($rän!ten Urlaub.

S)er britte 23rief toar an ben Sufttjminifter gertdfj»

tet. S)er gürft fteüte an ben ÜJlimfter ba£ bringenbe

©efud§, e£ geneigteft ju fceranlaffen, bafc bie ©ad)e mög=

lidjfi befd£)leunigt toerbe. @3 fei if)m befonber§ toünfdjen3=

toert, toenn feine SSernefjmung in t^unltc^ft lurjer grift

angefeilt toiirbe, ba er unmittelbar barauf mit ben ©ei=
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nigen Serlin fcerlaffen unb fidj nad^ ßt^ftein "Begeben

tootte, um etft jur öffentlichen 33ert)anblung Ijierfjer ju=

tüctjule^ren.

®er Suftijrat, ber fiä) bie (Sfyct erbeten tjatte, ben

dürften fcerteibigen ju bürfen, gab bte Sdjreiben felbft

ab, nnb toenige ©tunben fjtötet Ijatte Ulridj bte 2Int=

toorten in Rauben: Dom ©rafen ffintd bte einfache Sm=

pfangSanjetge, Dom 2tmt bte 23etoilligung be§ Urlaube

in einer bie f)erborragenben Stenfte be£ jugenblitfjen Staate

mannet befonberS anerlennenben unb fd£)meidjelt)aften $orm,

fcom 9Kinifter einige f^mpat^ifd^e jufagenbe geilen, ©leicfc

jettig erhielt anä) ber Surft bie 33orlabung jutn Unter=

fud^ung§rtd)ter. 2)ie 93ernef)mung toar fdjon auf ben an=

bereu SJtorgen, obwohl eä ein (Sonntag toar, angefetjt.

2llij bat if)ren 9Jiann, mit ifjr am Slbenb in£ Sweater

au gelten.

,,3ftf) Kn ni(ä)t red)t bei Stimmung, mein Äinb!

2lm liebften mödE)te id) feinen fremben SJtenfdjen fef)en."

„Sann bleiben toir natürlidfj ju ^aufe! Unb bu

ljaft getoif; redjt I 3n meiner 33ergnügung§fuä)t Ijabe iä)

nidfjt baran gebadjt, bafc bu mir feit einigen Sagen gar

nidjt reäjt gefallen totttft. S)u fommft mir jerftreut unb

fcerftimmt fcor, unb toenn tdj bidj jettf fo anfefje — too

ift benn bein liebet, guteä, f)eitere£ ©efidjt? ge^lt bir

ettoaä?"

Sie fd^miegte fidj aärtlidj an if)n unb bliäte au§ iljren

tiefblauen, unergrünblidfjen 2lugen liebeöolt 3U \f)tn auf.

,/3d) Ijabe toirftidj Sßerbrufc gehabt, mein $era!

grage ntd^t! S8 ift nidjt ber Mangel an Vertrauen, ber

mir ben 2Jlunb fd&Kef$t. 63 ift ettoaä, ba3 bir unerreidfj*
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bar fem liegt, ba§ bu nidjt begreifen lönnteft . . . glaube

mir, ßinb!"

„3$ glaube bir aüeS unb immer!"

„3)a§ barfft bu aud)! Sei) $abe jdfion baran ge=

baä)t, ob e£ nid)t am beften toäre, toenn idj um eine

SSerlöngerung meinet Urlaube einfame unb miäj mit

bir unb bem jungen toäljrenb tiefet fdjönen <£>erbfttage

noä) auf ein paar 2ßo($en auf Ätypftem äurütfjöge ..."

„2)a§ toäre ju Ijimmlifcf)!"

„S)rtnglidje§ liegt je|t im Amte mdjt bor; idj glaube

ntdjt, ba§ e§ ®c£)toierigfetten machen fann. Unb toenn

toir 3U britt ba oben auf bem alten Aufteilt fitjen, bann

toerbe iä) ben SIerger fdjon loa toerben unb toieber ber

„%%u e3! tfju e£ gleidj, liebfter UIrtd)! ®einet-

toegen ... unb auä) meinettoegen ! ©o fdjön tote ba

oben ift e§ nirgenb§ auf ber 2Mt! 3<$ totlt biet) fdjott

pflegen, unb bte bummen 2ttenfd)en, bie bic§ ärgern, fottft

bu balb fcergeffen Ijaben ! 2B03U brausen toir benn über*

Ijaupt anbere SJtenfdjen? SBir lönnen ja ganj gut oljne

fie au^Iommen — oljne bie bummen, unb audj o^ne bie

fingen! . . . SBenn e§ nadj mir ginge, reiften toir Ijeute ab!"

„§eut geht'S tooljl nid^t meljr . . . aber totettetdjt

morgen!"

2lli^ fdjlang jubelnb bie Slrme um ben geliebten

9Jtann, er brüdte fie fjerjlid) an fidj unb füfjte t^re Stirn.

3m ^lebenjimmer, beffen Zfyix offen ftanb, übte ber flehte

3funge, mit bem bie Sßärterin fptelte, feine Sunge, lallte

unbeftimmbare Saute unb jaulte baatoifd^en fjell auf . . .

Unb in biefem Slugenblidfe tjaiie Ulrich aüe§ fcer=

fiinbau, ©pifcen. %$
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gefielt, toai tf)m fett langen £agen ntd)t au% bem Sinn

toottte, unb aHc8 abgeftreift, toaS iljn fo fdjtoer belaftete.

gür ben Slbenb fjaite er ben Suftijrat Quintui jum

J£ljee gelaben, mit bem er nodj eine längere gefdjäftltdje

Unterrebnng ^atie
/

unb am anberen SKorgen tourbe er

fcom llnterfudjungiridjter Vernommen.

@£ toar berfelbe Sanbgeritf)tirat Briefen, ber tf)n

t>or Sauren, Bei ber 6inbrud)iangetegenl)eit, in betfetten

©adje fdjon einmal ju ftdj belieben Ijatte. S)er llnier=

fudjuugSridjter fcerlai bie bamaltge 2iu£fage, nnb ber

gürft erllärte, baf$ er bei ben früher gemachten Angaben

fcerljarre. ©er ßinjelljetien lönne er fidj freilief) jetjt,

uaäj Verlauf oon über brei nnb einem falben 3fal)re, nid^t

meljr fo genau erinnern, tote ju jener Seit; aber toai er

bamali gefagt Ijabe, fei jebenfaEi ben ^atfa($en ent=

fpreäjenb getoefen.

Sn einem ^Junlte fei er inbeffen fdjtoanfenb getoor=

ben. 6r fönne nic£)t mef)r genau angeben, ob er bie ganje

©tredte fcom £>aufe bei ÜBaron» «ipebberiborf ju ÄroE ju

Sfuf* äurüdgelegt, ober ob er für einen £eil bei 2Begi

eine 2)rofäf)fe benutzt ^abe. (5r mtffe aud) nic^t mef)r

beftimmt, ob er birelt tum ber SeljTenftrafje nadj Ärott

fidj begeben ober einen Umroeg gemadjt fybt. ©eine frühere

©arfteüung Ijabe ben Vorgängen, toie er fief) bereu ju

erinnern geglaubt Ifyabe, unbebingt entsprochen, inbeffen

fei bod) bie 2Jtögtic£)fett einei unmiffentltdjen Srrtumi

titelt ausgefdjloffen. Sie Angabe bei „9ted)t£fiaat", ba%

man itjn in ber $öniggrä£erftra§e ^afie eine SDrofdtfe

nehmen fefjen, fyabt itju ftujjig gema&t.

3Jlit btefem Sorbe^alt unb bzn baburdj bebingten
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Slbänberungcn
, fotoie mit ber näheren ©e^eidmung ber

$erfönlid)feiten, bie bie einjelnen Sltjatfac^en 31t bezeugen

Ijatten, ttmrbe bu frühere 2lu3fage in altem SBefentltdjen

jetjt totebet^olt, unb bamit toar ba§ 2$erl)ör Beenbet. Sanb=

gertctjtärat ^Briefen empfahl fiel) ©r. 2)urd)Iaud)t mit bem»

felben Stempelte toie etjebem.

©er 2anbgerid)t3rat fdjrieb noc§ bit 3eugent)orta=

bungen auä: für 8anbgerid)tsbireItox «gullftäbt, gräu=

lein granji^Ia Seffen, Xänjerin an ber königlichen Cper,

nnb Segattonsrat fcon aSertmjj, ftappte bann feine üftappe

p unb brummte fcor fiel) t)in:

„SBemt nur ber ©djurte fcon 6aja ni(f)t redjt t)at!

3)enn toenn er rec£)t l^at, tjätie ber gffixft audj laum an=

ber§ f)anbeln fönnen. Unfer SBtffen ift eben Stüdtoert, unb

unfere beften ©efetje finb e3 auäj! ©ine Verteufelte ©ac£)e!"

2lm Slbenb fuhren Ulrich unb bie ©einen nad) J?t)p=

ftein jurüd.

SDie ßanbfdjaft Ijatte ficfy fdjon böttig in ba% Ijerbft«

tidje ©etoanb gefüllt. 3)a§ tjeitere ©xün toar fpäxlidjex

getooxben unb mattex, über ben betoalbeten £)öt)en lag

ein bräunlicher öxonjeton, au§ bem fid) ba3 lidjte ©elb

be3 toelfenben 9luf5baumlaub3 unb ba3 faftige öolle 9iot

ber Slfa^ten unb be3 toilben 2Beine£ fxäftig abhoben. Sie

2Bege toaxen fd^on mit toten SSlättexn bebedt. 3n tiefe*

xem, roterem Sichte erglänjte ba3 (Sonnengott*. ®te 2lbenbe

ttmxben länger. 9Kit ruhiger Ergebenheit, oljne fuxd)t=

fame$ Sangen, aber ntdjt ot)ne SBetjmut, fa§ bie ab*

btüljenbe 9iatur bem SBinter entgegen.

3n biefer tounberfamen grieblid^feit 30g bie 9luije

aud) in Ulxidß «Sperj.



— 436 —

«£>ter auf bem [rillen ßanbe, fern bem gef)äffigen ©e=

triebe ber 9Cftenf(I)en, in ftünblidjem 33eifammenfein mit

ber Kolben, nicfjtäafytenben 2IIij unb bem entjüdenben

t^örtcf)ten fleinen Sangen richtete fid) Ulrtd), ben bie ftete

(Sorge um ben 2Iu3gang unb bie Gmttoirrung fetner £er=

fönlidfjen Slngelegen^eiten innertid) gebeugt ^atte
f

obtoof)t

er mit aÖer feelifd^en ßraft fid) befirebte, feine 9lieber=

gefdjlagentjeit ju meiftern unb it)t jeben äu^erlidf) toaf)r=

nefjmbaren 2lu3brud 3U toefjren, — f)ier richtete er \iä)

aHmaijliä) toieber auf.

6r glaubte feft unb unerfdjfitterltdj an eine attge=

meine, grofte, au$gleid}enbe ©ered!)tigfeit, bie ^tütfd^en ber

felbft beftimmten £fjat unb beren Soljn ober ©träfe bodj

ba% ©Ieid£)gett)id)t üjerfieHt, toenn aud) ba§ menfd)Itd)e

5affung§bermögen oft nid)t au3reid£)t, um 3U erfennen,

baft ba§ Süngeld^en fcer 2Bage toieber lotgeredjt ftetjt unb

einen 9tu^epun!t toiebergefunben tjat.

Unb er fragte fid) oftmals: „©teljt bie ©träfe, bie

iäj erbulbet Ijabe, uoä) immer ntdjt im 3Serl£)ältm§ ju ber

begangenen Sc^ulb? Die unfagbare feelifdje 93eängftigung,

bie mir jebe Unbefangenheit be§ ©enief$en£ raubt, bie mir

feinen 2iugenblid ungetrübten ©lüde§ mefjr vergönnt, bie

fid; lalt unb lieblo» jtoifdjen miä) unb bk SJleinigen ein«

brängt; unb biefer Jammer, ein ©ef)eimni£, beffen 2BaI)=

rung mir bie Sßfltdjt gebot, fcon ber <g>anb eine3 ^udjlofen

in frecljfter SBeife cnttociljt unb burdj ben flot ber ©äffen

gefd^Ieift ju feljen; unb bie befdjämenbe, quälenbe Oljif

madjt gegenüber einem armen SBeibe, ba% metnettoegen

ju leiben tjat, unb beffen ^erj^errei^enbe ©ebredjlidjfeit

ba£ unnadjficfctige ©etoiffen mir beftänbig fcor bk ©eele
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füljrt; unb enbltd) bie Sdl^madj, meinen Flamen, ber burdj

aä)t Satjrfjuuberte in fledtenfofer 3£einljeit geftraf;£t Ijat,

ba§ 3Bappen meiner SBäter, bie leud)tenbe Sonne mit bem

ftoljen Spruäje: ,,occidit ut oriatur", in 3ufammen*

tjang gebraut ju fefjen mit einem gemeinen SSerbredfjen,

baZ mit ber entefjrenbften Strafe bebrofjt totrb, — ift

ba§ aKe§ noä) ntdfjt genug?! 3ft bamit nocg immer

nid)t bie ©c^ulb gefüljnt, bie i<§ in jugenbltc£)em Sinnen*

raufä) unb £eid)tfinn begangen Ijabe? 3ft ba£ ©djidfal

unerbittlich, unb uerjä^rt bie moralifdje Sd£)ulb benn

totrfltd} nie? . .
."

„yi§\ idfj iooEie, toit toären auf einer einfamen,

unbewohnten Snfel mitten im Ojean," fagte er einmal

trübe läd^elnb ju 2Ut£, aU fie auf ber ^erraffe plau=

bernb nebeneinanber fa§en unb ber btdjte au§ bem fyluffe

auffteigenbe 9lebel über bie 9tieberung einen leuä£)tenben

Soleier breitete, hinter bem aud) ba% Stabilen in ber

Xiefe faft ganj fcerfd)tounben toar. „9Jtein guter 33ater

toar toeifer, aU tdj früher begreifen Eonnte, al£ er fid^

oljne tga% fcor ben SJtenfdjen fcjerfdjlofs unb nur nodj mit

beren fdjönen SBerfen Umgang pflegte, bie feiner 5lieber=

tratet fäf)ig finb!"

„2Jteinetf)atben tonnten toir morgen abfegein, in ba§

Unbefannte, in bie ©infamlett," ertoiberte 2lli£. „9Jtit

bir unb bem Sungen toürbe id) e£ überall aushalten unb

mix'S überall Ijeimifd) mad^en."

Sie famen nodj öfter auf bieg ©efpräd^ jurüd. Ulridj

plante im füllen in ber üTfjat fo eitoa£ toie eine grofsc

9teife in eine ferne SMtabgefdjiebenljeit , tote eine @nt=

fernuug au» ber <£>eimat auf lange, lange 3eü- @r
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mochte betrübet notf) ntdjt beutlidjer fpred^en, er Tratte bte

©ntttridelung ber ®inge in SSerltn abäutoarten.

Unb bie[e brängten nun jur (Sntfd^etbung.

2lm 1. 9tofcember erhielt fjffitfl Ulridj auä Berlin

bte aibfd^rift ber t>om Staatsanwalt öon ©ünen^orn auf=

gefegten 2lnflagefd)rift gegen i§n jugletd^ mit ber 23or=

labung, fid§ am 12. 9lot)ember t)or bm berliner ©e=

fdjtoorenen ju fteKen: „toegen 9#eineib§".

QuintuS fc^rieb if)tn, bafs eine t)or^erige nochmalige

33efpred)ung 3tt>ifd£)en ©r. SDutdjlaudjt unb ifjrn natür=

liä) immerhin ertoünfd^t, aber niäjt gerabe unerläfttiäj

fei, ba er fid) jumuten bürfe, ber 2ln!Iage fcoltfommen

gerüftet gegenüberjutreten.

®er gürft antwortete , bafc er am 10. abenbä ab=

reifen, am 11. abenb§ gegen jeljn Uljr in ^Berlin ein*

treffen unb im £otel Sfartjat abfteigen toerbe.

Sllij toar fetjr betrübt, al3 fie beim $rüt)ftü<I fcon

Utrid) t)örte, bafc er geatuungen fei, in ben nädjften £a=

gen eine Heine Steife <ju madjen, auf bie er fie ni$t mit=

nehmen fönne.

„3$ bleibe nid)t eine ©tunbe länger, al§ iä) bleiben

mufs, ba£ fcerfpredje iä) bir, mein «ffinb! 3fn Serlin

Werbe iä) fcom frühen 9Jlorgen bi§ jum fpäten Slbenb be=

fd)8fttjjt fein. 2Btr würben bort mdE)t^ öoneinanber Ijaben.

2Bir wären alfo nur im SBagen unb im ßoupee aufam=

men, nur Wätjrenb ber adjtuubtueräigftünbigen fjaljrt Ijin

unb jurüdt. Unb ba§ Wäre für bidj Wirftief) ein Mfjdjen

ju anftrengenb . .
."

„2)arauf braud]teft bu feine 3£üdfid)t ju nebmen ..."

„Unb benfe bodj an ben jungen ! S)en fönnten Wir
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ioä) bei btefem abfd&eultdjen Sßetter nic^t mitnehmen, unb

bu toürbeft btdj boä) fdjtoer fcon i£)tn trennen unb biet)

feinetfjalben beunruhigen!"

„2)u Ijaft re$t! %ä) toitt Vernünftig fein unb ruf)tg

l)ier bleiben. 2Bie lange bleibfi bu fort?"

„2ötr tooüen einmal rennen: 2lm 10. abenb§ faf)re

iä) ab, am 11. abenbS fomme iä) in SSerlin an. 9Jteine

bottigen ©efdjäfte toerben fidj fjoffentlidj in jtoei Sagen

etlebigen laffen: am 12. unb 13. aXfo; bann lönnte iä)

am 14. früf) toieber abreifen unb am 15. früf) f)ier eins

treffen."

„2)a3 maä)t boc^ beinahe eine Volte SBodje! <§te

hrirb mir lang toerben."

„Um biä) ju jerftreuen, toare e3 trieüeid^t gut, toemt

mir Sßapa unb Sftama einlüben. ©ie toarten fdjon lange

auf eine ©intabung, tote iä) glaube, unb toerben bir ge=

toifc gern ©efettfdjaft leiften. 2Bir begatten fie bann gleidlj

bis ju SBei^nad^ten f)ier . . . toa3 meinft bu?"

2Uij naf)m ben 33orfdjIag mit banfbarer Sfreube an,

unb nodj an bemfelben Sage ging ein gemeinfameä ©<$ret=

ben bon Ulxiä) unb 2Ilij an ben dürften unb bie gürftin

Von (StjdET^of naef) Sftentljin ab.

Uttiä) fjatte mit feinen ©djtoiegereltew über bk 33er=

liner ^Angelegenheit fd^on mehrere ^er^Xic^e
f

bertraulidfje

33riefe getaufdfjt; biefe traf bie (Hnlabung alfo feine§meg3

unvorbereitet. 21m borgen ber Slbreife UIridE)§, am 10. 9lo=

fcember, trafen fie auf $fc)pfiein ein, glüdlidt), i^re glüdf=

Itd^ett «ffinber unb if)x reijenbe^ $inbe§finb toieberjufeljen.

Ulridf) naljm im Saufe be§ 9tad)tnittag3 erft ben

Surften Engelbert unb bann Carola beifeite unb bat fie
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in bringtid)fier Sfnnigfeit, bett toasten gtocd feiner 2lb=

toefenljeit nid)t burd) eine Sluffättigfeit ober ünfcorfid)tig=

feit irgenb toeldjer 2lrt ber Itugen Slttj au fcerraten unb

aEe§ ju fcermeiben, ft>a£ fie irgenbtoie beunruhigen fönne.

2lm 12. abenbä, fpäteftenS am 13. morgend, toerbe er in

einer bringlid)en SDepefdje an ben dürften ba% ßrgebniä

ber SSer^anblungen fcor bem ©djttmrgeridjte melben.

„3Ba§ Ijafct if)r nur für ^eimlidjtfeiten!" rief 2lKj

mit gelünfteitern llntotttett au§. „2ßeü)na(ä)ten ift ja nod)

lange Ijm, unb bie legten ©tunben tooEen wir attefamt

uoä) redjt gemütlich tniteinanber Verbringen!"

„Sie legten ©tunben!" fdjmoüte gürft Engelbert.

„SBenn man btdj fo Ijört, tnödjte man glauben, ba§ bu

auf SJtonate unb Sfafjre von Ulrid) 2lbfdjteb nimmfi!"

„@£ ift freiliä) nur eine 2Bo(i)e!" entgegnete SIlij.

„2tber ba§ tft gerabe genug. 6§ ift eben ba3 erfte 2Jlat

in unferer ß^e, bafc toir un3 trennen!"

„2)u Ijatteft mir ja fcerfprodjen, vernünftig ju fein!"

begütigte Ulrich, toafjrenb er ifjre SBange [treidelte. „9tun

fei e§ audj . . . mir zuliebe!"

Sic großen blauen 2Iugen ber jungen 3?rau füllten

fid§ mit Sbränen. ©ie barg üjr ©efid^t an lllrtdjg 35ruft

unb ftüfterte : „3dj fdjäme mi$! . . . 3dj &w e*n Äfo& !

. . . %ä) tuei§ gar ntdjt, fcrie mir ift! . . . 3lber idj bin

feljr traurig! ... ©ei mir niä)t böfe! . . . 3$ fann nid^t^

bafür! ... ©et mir nidjt böfe!"

Ulrid) [treidelte lieblofenb ba£ toeidje, fjettfaftanien»

braune, golbfdjimmewbe <£jaar unb fprad) tfjr freunblidj

ju. Unb aU fie feine Volle toarme ©timme t)örte, be=

ru^igte fie fid) aud).
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9T6er bet Slbfdjieb tourbe tyx bod) red)t fdjtoer.

SBeä&alb aber nur aud) if)r Später unb i^re 3Mutter

fo crnft ausfallen unb intern Sd)toiegerfof)ne mit einem

fo merftoürbigen 2iu§brucf öon (Ergriffenheit bie <g>anb

3um 2ibfd)ieb brücften, als Ulrid) ben gufc auf ben Steg

be3 2Bagen3 gefegt fjatte?

Slltj unb Ulrid} fügten fidj Ijerjlidj. 2)er SDtener

fdjlofj bie 2pr unb Heiterte auf ben SBotf. Ulrid) bog

fid) nochmals au§ bem genfter, unb nod) ein leijter $u£;!

3^r unb bem ftrampelnben jungen.

„SBoxtD&xtil" rief ber gürft ©ngetbert. 2tft£ tyrang

ab. ®er ^utfdjer fdjnalate, unb bie *ßferbe jogen an.

9Jtan fonnte t)on ber Setraffe au§ ben SBagen, ber

auf bem t)erfd)lungenen SBege immer trrieber jum SSor=

fdjein fam, nod) lange 3^it Verfolgen. SDann teerten fie

mit ben Südjern unb faljen in ber gerne ettoaä 2Beifee§

flattern . .

,



XXIII.

tm Stnberjl5nbnt8 mit anbern mafcgebenben f)of)en 3fuft!a*

Beamten fjatte e§ ber SanbgeridjtSbireftor Üiaumer,

toeld&er bie ©ö)ttmrgeridjt§verf)anblungen 3U leiten fjatte,

für überflüffig gehalten, ba£ betrübenbe ©d^aufpiel, einen

l)of)en Staatsbeamten Von fiirftlidjem ©eblüt unter ber

Stnflage eines ferneren Verbrechens bot bte ©djranfen

beS ©d^tourgeridjjtS geftettt ju feljen, Vor einem großen

Sufd&auerlretfe fid) abmieten ju laffen, unb baljer für

baS Verfahren gegen ben dürften lllrtd) von @ngemf)eim

ben fleinen ©djttmrgeridjtSfaat beftimmt.

S)er Shtbrang toar ein loloffater getoefen, unb bie

ßnttäufd§ung fear nun grofs : benn nur ein Verfdjtoinbenb

toinjiger 33ru(f)teil ber eingegangenen Reibungen jum 6in=

laft Ijatte fierttdfidjttgt toerben fönnen. S)er *ßräfibent

Ijatte }iä) vorbehalten, über biefe geringe Slnja^I Von &in=

lafrfarten, bie überhaupt beteiligt toerben fonnten, felbft ju

Verfügen. @£ toaren auti) bk erforberlic^en Slnorbnungen

getroffen, unb bei ber Verteilung ein fidjereS SCaltgeffityC

betoiefen, um ba% 9lnfammeln von Neugierigen Vor bem

©tljungSfaale unb ben 2Iuf(auf Vor bem ©eridjtSgebäube
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3u fcerljtnbcm. Unb fo fear e§ benn nur ein flehtet

$rei£, eine toaf)rf)aft au§gett>äf)lt gute ©efeHfdjaft, toetdje

feit acf)t U^r morgend, eine ©tunbe bor bem angefeilten

beginn ber 23erf)anblungen, ben beftfjränften ^ufdjauer-

raum ju füllen begann unb balb ganj befetjt fjatte.

2lud) bie ©ef<f)toorenen toaren fd)on gegen brettriertel

auf neun t)ottaäf)ttg aur ©teile.

Söenige Minuten üor neun ging eine raufdjenbe S3e=

tnegung ber Neugier, ber Seilnaljme burd) ben jei$t t)oE=

befetjten 9taum hinter bem für bie am 5ßroaeffe Beteilig*

ten abgefonberten Seile be§ 6aale£. f^ürft Ulrid) fcon

ßngern^eim erftf)ien in Begleitung feinet 33erteibiger§,

be3 Suftijratg gelij GuintuS. 6r toax ganj fdjroarj

gefletbet, fjatte ben 3toeireif)igen 9lodE U§ oben jugelnöpft

unb Ijielt ben |mt in ber <£anb. @r friert fcoHfommen

tut)tg unb gefaxt ju fein.

®tc fjoty, fräftige, männliche ©efialt, bte unge3toun=

gen fcorneljme Haltung, ber ebetgefdjnittene Äoipf mit bem

furjen blonben £)aar unb SSoEbart — alte§ ba§ toar ber

großen 9Jtel)rl)eit be§ 5ßublifum§ freiließ tängft befannt, fd^ten

aber fjeute toie ettoa§ Steuer, 2luffälliges ju nrirfen unb

tourbe t)on ben Ferren unb ©amen mit befonberer 9luf=

mer!famfeit gemufiert. . ©er gürft bemerlte e£ nidjt ober

tooßte e§ nidjt bemerfen, bafc er ber ©egenftaub biefer

aufmerffamen Betrachtung toar. 6r ftanb mit bem ,3^

fdjauerraume abgetoanbtem ©efidjt neben feinem 35erteibi=

ger unb unterhielt ftdj angelegentlidj mit biefem.

2ll£ Iura nadj neun ber (Staatsanwalt öon ®ünen=

Ijorn — fein alter ^reunb unb SDujjbruber — feinen

pfatj einnahm — beibe fcermieben e3, bafs iljre SBtidfe
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Ijeute pdj trafen —-, öffnete bet Surft bie Heine Sljfir,

bte <ju bem für ben SIngeHagten abgefperrten 9£aume führte,

itnb fetjte \iä) auf ben ben 9Hd)iem nädjftfteljenben Stuf)l

hinter feinen 23erteibiger, ettua£ fäjräg, fo bafc er ben

©ii^en für bie $liü)kx unb ©efd^toorenen fein ©efic^t ju=

toanbte, öon ben $ufdauern aber mcf)t3 faf) unb aud)

nur toon einem Meinen Seile berfelben in3 ©efid)t gefeiten

derben fonnte, unb ftü^te ba% ffinn auf bie §anb.

©leid) barauf trat ber ©eridjtöfjof ein. ©er Surft

erf)ob ftd^ jur SSegrü^ung be£ Sorfiijenben unb feiner

Seifiger, ©iefe nahmen hinter bem grünen £ifd)e 5piat$,

unb ber 5ßräfibent eröffnete bie ©ifeung.

yiaü) ©rlebigung ber üblichen görmti^feiten , ber

3lu§Iofung unb SSeeibigung ber ©efdjtoorenen, be§ 3luf=

rufS ber S^gen, bei bem ber 9tame be§ ftxnfyxxn 6m=

merid) fcon ©a^a eine untoiHfürliäje 23etDegung ^ert)or=

rief, ftmrbe bie umfangreiche 2inllagefdjrift beriefen.

3)ie]e ftüijie fid) fcor allem auf bie unmittelbaren

SMaftungen burd) Sertfja ©djmiber unb ben grei^errn

öon ©aja: auf bie ganj beftimmte 2lu§fage ber erfteren,

bit ben dürften in ber 9ladjt fcom 21. auf ben 22. ®e=

jember ettoa um ein Uf)r in ben 5ßarf $c&t eintreten,

unb bie ebenfo beftimmte Angabe be§ lederen, ber ben

Surften ettoa um Ijatb jtoei ben 5ßarE T^abe berlaffen fefjen.

3Sor bem £f)ortoeg fjabe ber Surft in ber ßöniggrätjer*

ftrafte eine 2)rofd)fe genommen, ben Äutfdjer angefeuert,

f^nett ju fahren, unb für bie fleine Strede bi§ ju ßrott

ben unberfjältni^mäfsig fjofjen xSafyxpxäZ t>on aefyt Wlaxl

geaalt. (Seugnte be§ früheren $utfdjer3 2T. ©pibbet.)

S)ie ©rllärung be£ Slngeflagten , tote er, um t>on ber
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Seljrenfirajje , too er ertotefener= unb jugeftanbenermajsen

ben Slbenb fcerbrad^t fjatte, nad) -ßrott fid) au begeben,

an biefe ©teCe ber fiömggräjjerftrafje gefommen fei, bte

er ntdjt fjabe paffieren fönnett, muffe al3 ungenügenb

üertoorfen toerben.

3)tefe belaftenben Momente toürben aber nod) burd)

anbere, unb tueEetdjt nod) betoeiäfräftigere unterftü|t. 3m
Schnee be§ 5ßarfe3 Ijafce man bte fdjarfen ©inbrüde öon

fyujsftapfen be3 nächtlichen @inbringling§ gefunben, ber

erft nad) ein Ufyx, ba htä ju biefer ©iunbe ein ungetoöf)n=

Itd) [tarier ©djneefaE getoefen fei, ben 5ßarf burd)fd)ritten

)£)aben iömte. SDiefe ©puren feien eigentümlicher 3lrt ge=

toefett, tote Don einem Sa^menben J)errüf)renb. 2lud) im

^arfaimmer nalje ber @ingang»tpr Dorn üßarfe ^er unb

auf bem ©teintoat^glügel in ber Slälje biefer SEpt feien

feuchte Spuren Wahrgenommen toorben. 3ttan fjabe bei

ber früheren SJer^anblung gegen $otte unb ©enoffen an=

genommen, baft biefe ©puren bon Sßilbide fjerrüljrten.

SBilbtäe, ber ber %fyd, ber 9lnftiftung unb 33etf)iife aum

(SinbrudE) gefiänbig getoefen fei, ^abe inbeffen mit großer

SSeftimmtfjeit beftänbig erflärt, bafc er nidjt burd) ben

5ßar! gefommen fei, unb er Ijabe biefe ßrllärung aud)

jeijt im fcoEen Umfange aufregt erhalten, 63 fei nid)t

erfinblidj, toeSfytlb SBilbide, ber ba§ SBefentlidje einge=

räumt, fiä) barauf fteifen foEe, ettoa§ ber^ältntemäftig

Untoefentlid)e£ f)artnädig abzuleugnen. S)ie 9lnnal)me,

bie man in ber früheren 33erl)anblung Ijabe gelten laffen,

ba§ ber ßinbredjer [idj toäljrenb ber nur Minuten toäl)ren=

ben 2lbtoefenf)eit ber ©räfin Sfened au3 bem ^arfjimmer

in ba£ Calais burd} biefe£ 3immer eingefdjlid&en unb
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fidj burdj btefeä gtmmer entfernt, batet aber geit ge=

funben fjabe, ben (Schnee öon ben ©tiefein 31t fRütteln,

fi$ feinet Ueberroifö unb |>ute3 3U entlebigen unb biefe

©egenftanbe bei feinem &ermeintlid}ett ^üdjuge txrieber

an fidj ju nehmen, jictte fidj hei genauerer Prüfung bod)

aU eine aEju füi)ne bar.

SStelmefjr erftare fid} aEe» auf einfache unb unge=

jttmngene 2lrt, ttennman bie SluSfagcnbcrSett^aSc^mtbcr,

be3 ©aja unb be£ $utfä)er3 als richtige gelten laffe: bie

beharrliche 9tbleugnung be* SSilbioEe, bie Spuren im Sdjnee,

bereu eigentümliche SSübung burdj bie Sdjmädfye im linfen

3rufce beä Surften fcebingt fei, bte feudjte @teEe auf bem

Xeppid), bie äBafferfpuren auf ber S)edte be§ 3flfigel8, ber

bei bem Unföetter unberftänblidje Umtoeg, ben ber 2tnge=

flagte genommen ju ^aben erfläre, unb beffen er fid) früher

nid^t erinnert fcjabe, ber ungetoöljnlidj f)ot)e -preis für bie

einfädle Srofdjfenfafjrt — aEe§ mit einem Sßort!

®ie 2lnflage bebauerte, ba£ bie §auptbelaftung§=

jeugin, ©räfin Juliane oon Sfened, nad) bem ©utadjten

ber ©aäjöerftänbigen in einem nidjtt)ernet)mung§fäljigen

Suftanbe fidj befinbe, unb bafy, nact) bemfelben fadjöer=

ftänbigen ©utadjten, nidjt abjufef)en fei, mann unb ob

überhaupt bie 3eugüt Vernommen merben fönne. Snbeffen

feien bie 2lu§fagen ber anberen beugen fo befttmmte, ba£ bie

Auflage auf bie SJerneljmung biefer 3eugm öer^ten bürfe.

Stuf ben 2llibibetoei3, ben ber Slngeftagte anzutreten

fcerfudjt Kjabe, fei lein befonbereä ©etoidjt 3U legen. Sßenn

man annehme, baß fidj ber 2lngeflagte nur furge Seit,

trieEeidjt nur toenige 3Jtinuien im $alai$ aufgehalten Ijabe

— unb ba§ fei in ber £ljat ba§ Batjrfdjetnltdje — , fo
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verfalle ber ganje Jfinftltdje Slufbau, beffcn ßunft fogar

al% ntd^t unberbäcf)tig beaeidfjnet toerben bilrfe , in fid}.

9tadj) aliebem erfdjeine ber Stngeftagte genügenb be=

taftet, am 15. 2Iprtl 1880 in ber 33erl)anblung gegen

trotte unb ©enoffen aeugeneiblidfj eine miffentlidf) falfcfje

Stngabe gemalt unb baburd) einen 2Jteineib begangen ju

Ijaben.

£)er 33orfitjenbe trat nun in bie eigentlichen 33erl)anb-

lungen ein. 2)er gfilrft ertjob fiä). £iefe ©tille ^errjdjte

im ganjen 9kume. S)ie geftftellung be$ ^erfönlidjen

tourbe erlebigt.

Stuf bie grage: ob fid^ ber 2lngellagte ber ifjm jur

Saft gelegten SL^at fdjulbig belenne, ertoiberte ber gürft

ru^ig mit feiner sollen, toarmen ©timme: „9tein, <£>err

*)3räfibent!"

SDaä Serfjör toar ^iemtid} furj. S)er gfüxft erüärte,

bafs er fidj in ber 9lac£)t be3 ©inbrucljs , an bie er au3

fcerfd^iebenen ©rünben äußerlicher 2lrt eine in<$ttu]cl)en

aEerbing§ eitoaä Verblaßte Erinnerung betoaljrt t)abe, oom

SSaron bon <£)ebbersborf ju «Sroll begeben l)abe. Sie

(Sinlabung be3 ^errn 2anbgerici)t3bireftor3 «guEftäbt, ber

iljn in feinem SBagen ju Ärotl fjabe fahren tootlen, f)abe

er banfenb abgelehnt, ba er öon ber langen Steife unb

ber <£ritje im 23aEfaaI fid^ ettoa£ abgefpannt gefüllt unb

ba§ 33ebürfni3 nacf) 2(uffrifci)ung empfunben tjabe. 2>e§=

f)alb fei er tro£ be§ fd&lec^ten SBetterä, ber Äälte unb

be3 heftigen (Schneefalle <$u gufc gegangen. Ob er Don

ber SBeljrenfirafje rechte ober linfö in bie 2ÖßiI^elmftra|e

abgebogen fei, uriffe er nidfjt meijr. ßbenfotoenig Vermöge

er ju fagen, ob er bi$ 3U Ärolt 3U gufe gegangen fet
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aud) möglich, ba% er, um einen ©treit jtoifd^en bem

Äutfdjer unb einem anbeten $af)rluftigen abjufdjneiben,

bem ßutfdjet augerufen fyibe: „galjrett ©ie loS! ©ie

befommen jeljn 9Jtarf!" @r IjaBe fdjon fo mandjem

Äutfdjer, ber Bei SBinb unb SBetter auf feinem SSodt fteif

gefroren fei, ein gute§ SLrtnfgelb gegeben. Ueber aKe

biefe föinjel^etten fönne er feine abfolut fixere Angaben

machen. @r Ijabe üjnen (einerlei Sebeuiung beigemeffen

unb nie geglaubt, bafc er in bie Sage fommen fönne,

barüber 3tebe unb 2lnttoort ju fielen.

„2)a3 einzige, toa% idj mit SSeftimmtljeit toeifc," fdjfofj

ber Surft, „ift, ba& tdj niemals jit ungemöljnlidier 3«*

unb fieimlidfj bei 3^ter ©jceöenj ber grau ©räfin Don

Sfenect getoefen bin — nidjt getoefen fein fann, toie fid£)

ba$ für jeben, ber bie (Sfyct fjat, bie grau ©räfin ju

fennen, t)on felbft fcerfieljt. 2lÜe entgegenfieberen 83e=

^auptungen finb irrige unb unbegrünbete. %ä) mufc tniä)

tuegen ber (SinäeHjeiten, bk mir in£ ©ebac^tni^ ju prägen

gar feine SJeranlaffung für miä) borlag, auf ba^jenige

berufen, toa3 iä) früher au^gefagt f)abe. 3d) neunte an,

bafs ba§ im toefentüdfjen jutreffeub getoefen fein ttrirb. $ä)

toürbe mic£) aEer biefer Singe fjeute überhaupt nidjt me^r

erinnern, toenn nidfjt ba£ unter bem frifdEjeren Sinbrudf

be£ ©efd^e^enen aufgenommene 5protofoft meinem ®ebäcf)tm3

aufgeholfen fjätte . . . 35a§ ift, toa§ iä) junädöft anju=

führen fjätte, |>err £ßr&jtbent!"

„3n biefer ©acfje fjaben aucf) getoiffe ©piijen eine

Koüe gefpielt ... Sie Auflage legt ber grage : ob eä

richtig fei, bafc bie grau ©räfin t)ou 3*)nen feljr foftbare
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edjte ©pitjen ermatten Ijabe, otjne bajs ber $err ©raf

SfenedE Kenntnis bafcon erlangt f)ätte, a\% Snbijienbetoeiä

eine getoiffe 23ebeutung bei. könnten ©ie fid) barüber

äußern?"

„$err $Präfibent," jagte ber Qfttrft mit betoegter

©timme, „ba£ Unverfängliche fann, tnenn e§ fcon ber

9tiebertrad}t in ein falfdjeS Sid^t gerüdt toirb, tote ettoaä

burdjaui Strafbare^ totilen. 3dj Ijabe mir nie erlauben

bürfen , ber grau ©räfin öon SfenecE ein irgenbtoie nennend

teertet ©efc^enf anzubieten, am toenigften ein Jjeimüdje»

©efdjenf. 3d£) f)&be ber grau ©räfin, bie fiä) für ©ptfcen

lebhaft intereffierte, bie in meinem 33efi|e befinbtidjen ge=

liefen unb bie irrigen, getoiffermaßen al£ f(i)erä^afte§

Utttettfonb, in SSertoatjrung genommen. SBäljrenb meinet

2lufentf)alte£ in 33erlin toäre ber Umtauft unjmeifeßjaft

betuerlfteütgt toorben, toenn niäjt am erften £age meiner

f)iefigen 2Intoefent)eit ber grau ©räfin bie mir gehörigen

©pitjen geflößten toorben toären. ®af$ idj über berartige,

abfolut nid)t jur ©adje gehörige 3)mge öffentüd) 2lu§=

fünft 3U geben gejttmngen toerbe, erfüllt mid) mit tiefem

SSebauern. ®enn biefe S)inge finb geeignet, eine 2)ame

ju fompromittieren, bie auf bie boüftc «gjodjadjtung alter

ben unbebingteften 2Inft)ruc§ fjat."

Unb toieber ging ein gebämpfte§ Sftaufdjen burdj ben ©aal.

2)er gürft fe|te fid). 3)a3J8erf)ör ber 3eugen begann.

S)er 33erteibiger jicHte ben 2lntrag, bit Beugen 33ertf)a

©djmtber, ©aja unb Söilbide mit StüdEfid&t barauf, ba£

ber letztere fidj nodj im 3ud)tf)aufe befinbe, bie erfteren

beftraft unb nidjt in ben ©enufc ber bürgerten 6f)ren=

redete ^urüdgelangt feien, nidjt ju öereibtgen, Bejietjenttid)

fiinbau, Spifcen. 29
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bereit Sereibigung au^ufe^en. SBet ©aja, bet fcon bem

Surften perfönlid) beleibigt fei, fei eine ftarfe perfönliäje

©eljäffigfeit gegen ben Surften, bie aud) in bem öon ttjm

fcerfafeten ©fanbalartifel im w 3te<$t8ftaat" iljren unber=

!ennbaren 2lu§brudf gefunben fyabt, fcorfjanben, bie bk

2lu§fagen biefeä Seugen fcerbäd)ttg madje. 2)en Slntrag,

bie 3Sereibigung ber genannten 3eugen einfttoeilen au§=

gufetjen, erf)ob ber ©ertd^t^of aum 93efä)lufe.

Sertfja ©d£)miber gitterte fjeftig unb toar feljr betoegt,

al§ ber 33orfitjenbe fie mit ftrenger ßinbringtid^feit baran

gemannte, ba% e§ Ujre 5ßfltd^t fei, and) für ben galt, bafc

fie nidjt ben Qtib an leiften fjabe, bie botte SGBatjr^ett jn

fagen. 9Jtit feljr leifer, tro| ber toteberljolten 2luffor=

bernng jn größerer SDeutttd^feit faum t)erftänbli«$er ©timme

madjte fie i^re SluSfage, ©ie blieb babei, bafc fie in Jener

9tac§t, „tüte audj fäjon öfter, toenn ©jceEenj fcerreift

toaren", ©e. ©urd£)tau(f)t ben Surften, bm fie an feiner

flogen breiten ©eftalt unb an feinem befonberen ©ange

immer ganj beutlid? erfannt fyabe, ettoa um ein Uf)i burdj

ben 5ßarl in ba3 Sßataiä Ijabe eintreten feiert, ©ie Ijabe

toäljrenb ber Slbtoefen^eit beä £erm Sßräfibenten getoöfjnlidfj

in bem Soilettenjimmer bid^t neben bem 5ßarfjimmer ge=

fd^tafen, fei aber an biefem 2lbenbe fcon ber Srau ©räfin

nacf) Dorn in bie entferntere ©c£)Iafftube gefd^idtt toorben.

Sluf SJeranlaffung be£ Staatsanwalts tourbe bie

Zeugin gefragt, ob fie nic£)t t>or einiger Seit ein bie

©räfttt gefdfjrieben unb fcon biefer eine bebeutenbe ©elb=

fumme erhalten f)abe. 33ertf)a bejahte bu Qfrage : fie f)abe

fünffjunbert 3Jtar! erhalten.

3lun lief* ber Serteibiger bie Swgm barüber be«
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fragen, ob fie mcf)t ttodj me^r (Selb Verlangt t)abe, unb

ob tfjre faätere ©etbforberung nid)t un6erücfjtd)ttgt ge=

blieben fei. ?lud) biefe fragen mürben bejatjt.

2)er Serteibiger bat ben SBorfitjenben, einige btrefte

fragen an bie 3eugin ftetten ju bürfen.

„2Bar bie $rau ©räftn ntdjt im altgemeinen mit

ttjren 2)ienfiboten fetjr gut unb freigebig?"

„Sßie finb Sie eigentlich auf ben ©ebanfen ge!om=

tuen, bem ©aja 3^re Seobadjtungen unb bergleidjen ju

erjagtenV
®te geugin fd^toieg.

„©ie tjaben bo$ bem ©aja erjagt, toaS ©ie un3

eben er^tt Ijaben?"

„3$ frage ©ie nun: toaä t)at Sie baju betrogen?

. . . ©täubten Sie fcieKeidjt, bafc ©a^a für ©ie ©etb

öon ber grau ©räftn erlangen toürbe? . . . 9hm?! . . .

©ie muffen mir antworten, Sertlja ©djmiber!"

„9tein, ba% badete iä) nic£)t. 3$ §abt e§ bem <£>errn

SSaron nur fo gefagt."

„,9tur fo gefagtV ©tauben ©ie benn mit bem

SSaron ©aja auf bem gufte ber t>ertrauttd)en ^Mitteilungen ?

SBetdje 33e<jief)ungen fyabtn ©ie benn überhaupt ju bem

<£>errn? ©ie muffen t!)n bodj feljr genau lernten? 6r

tjat 3^nen ja allerlei ©efättigfeiten ertoiefen, 3. 93. bie

beiben bei ben Säften beftnbtid^en SSriefe an ben dürften

Gmgemtjeim biftiert. Sltfo beantworten ©ie meine grage:

in toelc^en 33eäiet)ungen fielen ©ie ju bem $errn?"

„3$ bin SBirtfdjafterin beim £>errn SSaron.*
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,,©o fo! SBtrtfdjafterin!" toieberfjolte Quintuä mit

bitterer Sronie. „Sie tooüen bamit fagen, bafc ©ie bei

bem «£jerm toofjnen unb mit iljm gemeinfame SBirtfdjaft

madjen? . . . 3dj möä)te bie Ferren ©efdjtoorenen bitten,

biefer Mitteilung bie etforberltd^e 9lufmer!famfett ju

fdjenfen. ©ie gibt un3 bieEeidjt ben ©djlfiffel für mandje

Uebereinftimmungen in ben Äunbgebmtgen biefer 2Birt=

f$afterin unb üjreS #exrn."

2113 ber Magere, bfirrc greiljerr öon ©aja mit bem

gelben abgelebten ©efidjte, auf ba§ bie 9tiebertraä)t iljren

Stempel gebrüdt fjatte, bor bie ©daraufen trat, äußerte

fiäj bie Erregung, bie bei bem Gürfdjeinen biefe§ Sengen

ber Sitfjörerfd&aft ftdj bemächtigte, abermals in einer un=

auftjaltfamen 23etoegung. ©er 35orfii$enbe ßefc ben Älöppel

ber ©lodfe einmal anfplagen, unb al^balb trat toieber

fcoEfommene 9tul)e ein,

©aja berichtete über fein Sufammentreffen mit bem

dürften in ber Äöniggrätjerftrafse in großer 9lusfüf)rlid)=

feit unb Sefiimmt^eit. @r IjaBe ben «g>errn, ben er au3

bem SHjortoege fyibe Ijeröortreten feljen, aQerbing§ ntd^t

erfannt, er totffe aber unb täufdje fidj auf feinen $aE,

ba% biefer £err i^m bie Srofdjle 9lr. 1111 toeggenom=

men f)abe, unb burdj 5tad)frage bei bem $utfd§er Ijabe

er ermittelt, bafc biefer £err ber gürft t>on ©ngernljeim

getoefen fei.

„S)er Slngeflagte räumt bie 3BgIiä)feit, eine Srofdjfe

in ber ßöniggräjserftrafce genommen ju fjaben, ein," fagte

ber 93orfitjenbe. „GS Rubelt fxdj nur barum, ob ©ie

gefetjen tjaben, bajs ber Slngeftagte auä bem 5ßarfe be§

3fencdEfd)en *ßalai£ ge!ommen tft."
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„2)a§ fytbe idj gefefjen. 2)er gürft brücfte bie 2t)üt

an, bie in£ <S$Io§ fiel, faf) fid) um, ging auf bie 2)rojd)fe

ju, bie iä) eben angerufen Ijatte, flieg ein unb fufjr bafcon.

"

/f 2llfo ©ie fjaben genau gefefjen, bafc ber Slngeftagte

burd) bie *parftljür au§ bem 5)8ar!e auf bie $öniggrät}er=

ftrafte getreten ift."

„2)a£ Ijabe id) ganj genau gefe^en."

,,©inb nod§ fragen an ben Beugen ju ftelten?"

Sfuftijrat öuintu§ erfjob fidj.

„5Der $euge erklärte bortjin, ba§ er ben t$m fefjr

toof)lbefannten dürften, ber tfjm an jenem SIbenbe, ober

in jener 9tad^t, befonberS auffäEig getoorben toar, toeit

er eBen ju biefer ungewohnten ©tunbe au§ bem *Parfe trat,

tro|bem ntd)t erlannt f)abe, obtoof)! er nur toentge ©dritte

fcon tfjrn entfernt toar. (B toar alfo toof)l fef)r bunfel?"

„@3 toar eine ftürmif^e, faft ftnftere ©c^neenadjt.

"

„@o! 2)a§ t)at aber bie SSert^a ©djmiber nic£)t

t)erf)inbert, t)on iljrem £)bferoation3:poften im erften ©tod

— alfo unter ungleid) ungünftigeren Sebingungen —
ben fyürften ganj genau ju erfennen! SDie Ferren ©e=

fdjtoorenen toerben fid) i^r Urteil über bie 2tu3fage ber

©dfjmiber bilben. ©er «Senge fjat alfo erft inbirelt, nadj

feiner «ffonferenj mit bem ßutfdjer in bem SSubüerfeßer,

barauf fd)lie£en fönnen, bafc ber näd^tltdt)e üßarlbefud^er

ibentifd^ fei mit ©r. 2)urd)laudjt bem dürften?" fragte

Quintu§ mit ©d)ärfe.

„2)o$ nicljt! 3>d) fjabe mir nadj meinen eigenen

2Baljmet)mungen unb nadj ben 2Jtitteitungeu, bk id) fo=

tootjt t)on gräutein ©djmiber al£ aud) oon bem Äutfdjer

empfangen Ijatte, biefe Ueber^eugung gebilbet."
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„SDie Ueberaeugungen beä beugen inteteffieren un§

nid^t," bemerke Öuintuä in toegtoerfenbem SEonc. „2Bir

tooEen blofe erfaßten, ob er ©e. 2)urd)Iaud)t au£ bem

Sparte Ijat treten feljen, ob er ©e. S)urd)Iau(i)t erfannt

Ijat? 6r Ijat ü)n ntc^t erfannt. ßr $at irgenb jemanb

IjerauSfommen feljen, ba£ mag fein. SDenn e§ ift un=

jtoetfelljaft jemanb im $arfe getoefen. S)en Surften aber

Ijat er nidjt Ijerauäfommen feljen. 6r Ijat fidf) feinen

Surften fctjarffinnig fonfiruiert. 2)a3 aüein toottte icfy

fjerborgeljoben ttuffen
!

"

2)er Sßerteibiger naf)m fein SSIatt jnr <£>anb, nnb

totUjrenb er einen fBliä auf bie bort gemalten Slottjen

toarf, fragte er:

„Sßürbe mir ber <£>err SSorfi^enbe geftatten, an bm

Sengen noä) einige birefte Qfragen au fteEen?"

S)cr äJorftjjenbe madljte eine juftimmenbe Setoegung.

,,©ie too^nen mit ber ©d)tmber jufammen?" fragte

Quintu£.

„9latürlidj, ba fie in meinen SJienften fiefjt."

„©erabe über baä bienfiticfye 33erf)ältni£ tooilte td(j

©ie fragen. Sllfo fie tooljnen jufammen! Jtadfj bem,

toaä toir tjier gehört Ijaben, fdjeint bas $erl)altni3 jtoifdtjen

$errn unb Wienerin boä) du aiemlidt) ungemöf)nltdje£ ju

fein, fo bafe eS für ben SHid&teingetoeüjten jroeifelljjaft bleibt,

ob ber «£)err ber maitre ober ber valet unb ob bie Sieneiin

bie servante ober maitresse ift. ®enn in ber ütljat fdEjemt

ber <£>err bie Wienerin bebient au Ijaben. <£>aben ©ie ber

©djmiber niäjt bie bei benSlften befindlichen 33riefe btftiert?"

©aja fd^toieg. 2>a» Slubitorium laufcfyte in gejpann«

tefter 3tufmcrlfamleit.
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„5Der |>err SSorfi^ettbe
,

" fprad) QuintuS, ftd) an

ben ©eriä)t3f)of toenbenb, „tjat getot§ bte ©üte, ben

Sengen baranf aufmerffam 3U machen, bajj ein 9Jtetn=

eibäprosefc nnter tlmftänben aud§ einen anbeten gebären

fann!"

„Sie tjaben bie Srage be§ |jerw 93erteibiger3 ge=

^ört, " griff nnn ber Sßräfibent ein. ,,©te ift eine eri)eb=

lid^e nnb rnuf* Don S^nen beantwortet Werben, ©agen

©ie bie Dotle 2ßaf)rf)eit, Beuge! 3febe 3I)rer 2Iu§fagen

ift Don unabfefjbarer Tragweite ! SJergeffen ©ie nid^t einen

2iugenblidf, ba& e§ fid? um bie @f)re unb greiljett eineä

9Jtanne§ Rubelt. SBenn ©ie bie 6l)re unb grei^eit biefeä

SUtanneä burdj 3SI)re wahren Stuäfagen auä) Dernidjten

müßten, ©ie Ratten unbebingt bie SBaljrtjeit 3U fagen!

2lber ©ie Würben fid(j einer fdjWeren ©ünbe fdjutbig

madfjen, bie ber pnmlifdje 9tic£)ter unb audj) bie irbifd&e

©eredjttgfeit mit ber f)ärteften Strafe belegen, Wenn Sie

bie UnWaljr^eit fagten — fei e§, um bem Stngellagten ju

fdljaben, fei eä, um tf)tn ju nütjen. @8 ift meine ^flidfjt,

3f)nen ba§ in einbringlid^fter SBeife Doräufjalten ! . . .

Unb nun beantworten ©ie bie fjrage be§ |>errn 93er=

teibigerä: fjaben ©ie öftrer SBirifd^afterin bie Don biefer

an ben 2IngeHagten genuteten SJriefe bütiert?"

©aja fudjte nad) einer SIntWort . . .

„33ertf)a ©d^miber! treten ©ie nodfj einmal Dor!"

befahl ber 93orfi|enbe.

SSertlja ge^ord^te mit Wanfenben Änieen.

„©ie Ijaben gehört, um Wa§ eS \iä) Ijanbelt. 2Bie

ftef)t'3 mit ben Briefen, bie ber Qffirft Don ßngern^eim

Don Sljrer £anb erhalten I)at?" fragte er ftreng. ,,«£>aben
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Sic btefelben of)tte frembe $ilfe gefd^rtebett? 2lnttt>orten

©ie bie SBa^ett!"

„9lein, «g>err Sßräfibent," antwortete 33ertf)a attternb.

„2Ber f)at ^nen babei geholfen?'"

„2)er §err Skiron!"

„<£at er fte nur nadjgefefjen, ober E>at er fie Serien

btftiert?"

„5Der $err SBaron Ijat fie buttert 1"

„3a, £err Sprafibettt
!

"

„Sie fönnen ftdj fe^en
!

"

Sic 3uf)örer Ratten toä^renb biefe§ 3totf$ettfaH8 ben

Sltem angehalten. Sfejjt ging tuteber ein gebämpfteS SBogen

burä) bie biä£)tbefei3ten Steigen.

„3$ f}ß&e ben 3^gen nodf) einiget <$u fragen/'

bemerfte Guintuä. „®er ^err SSorft^enbe geftattet? . . .

Senge ©a^a, Sie finb an jenem Slbenbe nod) mit ©r.

£)urc§Iaucf)t bem dürften bei firott jufammengetroffen.

lieber biefe Begegnung möchte id) tum 3f)nen nodj einiget

erfahren."

„3dj traf ben Surften in ber Soge . .
."

„©ie trafen bm Surften? ®a§ fjeigt: ©ie begaben fid^

in bie Soge, in ber ber Surft fafc ! ©ie fugten i^n auf !

*

„9hm ja! ^Ä) grüßte , ber Surft ertoiberte bzn

©rufe nicf)t, fei e8, bafc er mid) nidjt gefeiert Ijatte, fei

e§ au£ anberen ©rünben."

„ßntfdjulbtgen ©ie. Sin S^eifel barüber tft nid^t

geftattet. ©e. 2)ur(i)laud)t fjatie ©ie aEerbingg gefefjen,

unb gerabe toeit er ©ie gefeiert Ijatte, toanbte er 3>fjnen

ben 9tüäen, o^ne 3$ren ©rujs ju ertoibern."
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„2Beil td) ba§ bamalä aud) glaubte, [teilte id) ben

dürften aur 3tebc."

„©anj red§t! Unb toa§ antwortete ©e. Surdjlaudjt?'
1

„3rgenbettoa§ 9lu§toeid}enbe§
!

"

„ß nein! 2)er fjfirft erklärte Sonett in utijtoei*

beutiger SBeife, bafs er mit 3f)nen toeber einen ©ruft

tauften, no$ eine Unterhaltung führen, nodi) eine $ugel

toedjfeln toerbe. 3ft Stjnen ntdjt bei einem früheren $on=

fiilte mit jemanb anberem öon einem (Sfjrenrate bie ©ati3=

faftion§fäf)igfeit abgebrochen toorben?"

,,3d) möchte ben $erttt SSorfitjenben bitten, mid) als

3eugen fcor berartigen fragen ju fcfjü^en!" rief ©aja

entrüftet au§.

„@£ genügt mir, baft ©ie bie grage niäjt Verneinen!"

bemerfte «QuintuS mit eiferner 9iuf)e. „Silfo biefe ©cene

fpielte fidj in ber Soge bei $roH ab, in ber 9ladj)t Dom

21. äum 22. SDejember. ©ie fcerabjdjjiebeten fidj au3 ber

Soge mit ber (Srftärung : ©e. S)urd)Iau(f)t toerbe nodj) öon

2$)nen Ijören ! SBe^alb fjaben ©ie biefer SDrotjung feine

golge gegebenV
„2luf fold^e fragen !ann tdj gar nid)t3 antworten!"

tierfe|te ©aja untoiUig.

„So barf id) Syrern ©ebädjtniffe meüeid^t ^u #tlfe

lommen. 2lm nädjften borgen, am 22. 3)ejember, tourben

©ie toegen Untreue au fed^S Monaten ©efängniä unb @f)r=

oerluft Verurteilt. S)a toar aCerbingä feine redete ©etegen=

fjeit baju, @f)renf)änbel auftragen!"

®er SJerteibiger fetjte fidj lädjelnb nieber. Unb

ttneberum raufdjte eäleife im ©aale. 9ludj bie ©efdjjtoorenen

flüfterten ftdj einige ^Bemerkungen au. 2)a3 leberue braune
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©efidjt be§ 9frett)errn f)atte eine grünliche Färbung an-

genommen, feine ginget gupften nert)ö§ ben langen @d(jnurr=

bart, bie Stirnabern fdEjtootlen if)tn an, e£ fo<ä)te in iljm.

,,©ie fönnen fid& fefeett
!

" fagte ber 33orfi|enbe*

Sebenb trat (Ba^a jurütf unb lieft jtc§ auf ben

23ert^a entfemteften ©tuljl nieber. 6r legte bk langen

Seine übereinanber, Köpfte erregt mit ber Sftedjten auf

ba£ ßnie unb fdfjnob ben Sltem burdj bk aufgeblähten

Slafenflflflel.

S)ie 2lu§fage be§ bieberen Äutfdjer§ ©pibbel, bie

6aja al3 ben i)öd^ften Trumpf fjatte ausfielen Wollen,

madfyte gar feine SBirlung, ba ber {Jfürft bk <

JJtöglicl)feü

sugab, mit ber ©pibbelfd)en ©rofd^fe ju $roE gefahren

5U fein.

2)er ßutfdjer Würbe gefragt, ob er ben Surften Ijabe

au§ bem Sßarfe lommen feljen?

©arauf Wie auf mancfje» anbere antwortete er:

„2lber, lieber <£err, tote fott iä) ba§ nodj Wiffen!" 2Wer=

bing§ erinnerte er fid), jeljn 2Jiarf für bie lurje galjrt

erhalten ju t)aben.

Sie $rage be§ Staatsanwalts , ob ba§ nid(jt etwas

ganj UngeWö^nlid(je£ fei, bejahte er. Sie ©egenfrage be£

2Jerteibiger§, ob ber $ürft, ben ©ptbbel ja oft gefahren,

nid^t immer feT^r generöfe ülrinlgelber gegeben ^abe
f

be=

antwortete er mit ber SSerfidjerung, ba| er auf ben <£>errn

©rafen — ©pibbel blieb bei biefer Titulatur — fietS

gewartet Ijabe, benn ber |)err ©raf fei fein befter gaJjr-

gaft geWefen ; unter einem preufcifdljen S^aler l^abe er nie

gegeben, aber er erinnere fid§, bafc fidfj ber <£>err ©raf aud§

auf einen günfmarffdEjein nic^t^ Ijabe IjerauSgebeu laffen.



— 459 —

®cr Äriminalfommtjfar 33et)er madfjte Kare unb fad)*

licfje 2lngaBen über bk eigentümlichen fju^ftapfen im

©äjnee unb über bie ©djneefpuren auf bem £epptd) unb

beut fjlügel.

2Jtit befonberer ©pannung fa!) man ben Angaben be§

griij SBilbiäe entgegen, ber, angetan mit feinen ©trftf*

lingSfleibern, bon atoei ©cljutjleuten in ben Saal geführt

ttmrbe.

S)ie unau§gefe£te SSeljauptung be3 3uc^t^äu§Ier§, bafc

er nur in ber SBilljelmftrajse getoefen fei, btn 5ßarf aber

gar nid^t betreten Ijabe, belaftete ben dürften am meiften.

@£ toar in ber £f)at nidfji afyjufeljen, tne^alb Söilbide

e3 in 2lbrebe fietten foEte, im $arfe getoefen ju fein, ba

iljm biefe 2lbleugnung nid^t ben minbeften SJorteit getoäljrte.

SBar SBilbicfe aber tf)atfäc§lid(j niä)t im 5ßar!e getoefen,

fanb feine ^Beteuerung Ijeute, ba man für bie ©djnee=

einbrüäe eine anbere ©rllärung gefunben ju Ijaben glaubte,

mef)r ©lauben aU früher, bann ftanb e£ nodj immer

fdjlimm um bie ©adje be$ Surften.

@£ toar j[a fdfjon an fidj ein fdjier tounberbar ju

nennenber SufaÜ, ba% fiä) etngeftanbenermaßen ein Safjmer

am (Stnbrud) in ber SBtlljelmfirafce beteiligt, unb ba| man

im $ar!e bie (Sinbrüdfe etneä iafjmenben Sufceä gefunben

Ijatte, bk fcon einem anberen Ijerritfjren foüten. 33eim

Surften, ben bie beiben <£auptbelaftung§3eugen in ben üßarf

unb au£ bem $arfe Ratten !ommen fe^en, traf biefe öom

©dfjnee betoa^rte @tgentümliä)feit beä ©ange§ audj ju.

Sie ajtögüdfjfeit, bafc gar nodEj ein ©ritter mit einer eben=

faß§ abnormen gufcbitbung mit ber ©aä)e ju fdjaffen

^aben tonne, burfte boä) alä auägefdjloffen gelten.
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(Staubte man alfo SBilbicEe, toenn ex fcft behauptete,

bafc er ntd)t im *ßarf e getoefen fei, fo tourbe ber SJerbadjt,

bafc ber Surft bagetoefen fein lönne, feljr toefentlid) befeftigt.

33ig je|t toar QuintuS mit bem ©erlaufe ber ©adj)e

fefjr jufrieben. S)er gürft Ijatte augenfc^einlid) auf bie

® efdjtoorenen ben benfbar günftigften ßinbrud hervorgerufen.

25ie beiben fdjlümnften ^tuapn, 33ertf)a unb ©aja, Ijatte

QuintuS felbft nal^u itnfd^äbltcf) gemalt. 6r fürd)tete

nur noä) SBtlbitfe. @r naljm ftdf? Vor, ben unbequemen

Sengen im ©turmlauf über ben Raufen <ju rennen unb

Von bem ,3udjtf)äu*Ier nur mit fouveranfter 33erac£)tung,

al§ Von einem burc§ unb burdj) Verlogenen unb ung(aub=

toürbtgen SBiäjt ju fpredjen.

2lber SBilbitfe bereitete tf)m, bereitete allen bk ftärlfte

üeberrafd^ung

!

3tt8 SBtlbidfe ben Suftijrat GuintuS erbüdfte, feinen

alten, eifrigen 53erteibiger , ber itjm in einer früheren

©adjje uneigennützig feine 3eit unb feine 2lrbeit3fraft ge=

opfert I^atte, täfelte er Vergnügt unb ntcEte Ujm freunb=

lid) ju. ©er Sfufttjrat toar bie einjige 5f5erfönlid)Ieit im

©aale, ik itjm ftjmpatfnfdj toar, alle anberen toaren if)tn

gleichgültig. Unb ba regte fidj in bem VerftocEten ©ünber

ein tounberlidjeä ©efüljl von SDan!6ar!eit für ben einen

unb von bübifdjem Verlangen, ben anberen einen Sßoffen

3U fpielen, ba£ nun feine Haltung beftimmte.

®er fd^laue SBitbide, ber ben dürften aU S^gen

bei bem ©inbru^^projeffe gefefjen Ijatte, ber toufjte, bafs

biefer $err jene von SBert^a bejeidjnete 5perfönltd)ieit toar,

bie ifjxer ^errin geheime Sefud^e machte, ber nun ben

gürften auf ber 2tnftageban! erblidte unb vor biefem ben
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Sfuftijrat QuintuS, feinen bewährten greunb, überfa'C) bie

Situation mit einem SBltcfe. @r blinkte bem $erteibiger

311, aU tooöe erifyn fagen: „|)eute jalfjle tdj meine ©cfyulb

!

Seinen greunb Wollen Wir fdijon f)erau3paufen. 2öa§

fd&abet'8 mir?!"

SDer ^räfibent ermahnte SBilbidte einbringt, ftreng

bei ber SBaljrljett ju bleiben.

SBtlbide machte ein mögltdjft treufjerjige^ ©eftdjt

unb öerfprati) e§.

,,©ie ^aben ftdj in ber Sttadjt öom 21. junt 22.

SDe^ember an bem Don £otte verübten (SinbrutJ) im Sfenecf*

feigen $alai§ beteiligt, ©ie jtnb bamatö in ber Söilljelm«

{trage gewefen unb fyaben bie ©adjen, bie Sitten £otte

burcf)§ genfier retdjte, an fid) genommen?"

„3awof)t, £err *präftbent?"

„ß8 finb nun audj ©puren im ©djnee be£ 5ßarfe3

gefeiert worben. ©ie fjaben e§ bisher fowoljl in ber

33orunterfuc£)ung gegen ©ie, tote in ber SSerfjanbtung, wie

aud£) bei SJjren neuerlichen 33erf)ören beftänbig mit großer

SeljarrltdEjIett in 2lbrebe geftettt, bafe ©ie bamate im 5ßar!e

gewefen feien, unb feft behauptet, ba§ biefe bamalS be=

obad)teten gufcftapfen im ©c£)nee mdjt bon 3ff)nen fjergerüljrt

Ratten. SSIeiben ©ie bei biefen ^Behauptungen fielen?"

„ftein, <£>err ^räfibent!" antwortete Sßttbidfe laut.

Sßiefe fcöüig unerwartete Verneinung braute eine tiefe

SBtrfung auf alle Ijexöor.

Stn ©ummen unb ©urren ging burcfj ben ganjen

©aal, ber Staatsanwalt fdjnettte t)on feinem ©iije em=

por. Quintu3, ber jtdj gerabe ^loti^en madjte, liefe bu

gebet fallen unb blidfte erftaunt auf.



— 462 —

,,©ie freuten mid) ntdjt redj)t fcerftanben ju Reiben/'

bemerkte ber 5ßräfibent. Unb langfam unb gemeffen, mit

fd^axfer SSetonung ber toiäjtigen SBorte, fuf)r er fort:

„3$ frage (Bit, ob ©te bamalä nur in ber 2Bifljelm=

ftrafje getoefen finb, toie ©ie bi£ jetjt ftet§ behauptet Ijaben,

ober 06 ©ie auä) im *ßarfe getoefen finb, toaä ©ie biä

jetjt ftetä in 9Ibrebe gefteCt Mafien? 2llfo nodj einmal: ..."

/,3ftf) Ijabe ©ie fäjon fcerftanben, £err $präftbent!"

fiel SBilbidfe ein. „2«fo : 3$ Bin bamalä in ber 2BiI=

Ijelmftrafse unb im 5ßarfe getoefen. ßrfi im $arfe unb

bann in ber SBilfielmfirafce!"

Se|t toar bie Srregung, bie fidj aEer bemääjtigt

Ijatte, faum 31t äugeln.

S)er ^räfibent mufcte toieber jur ©lode greifen.

„2lber fagen ©ie, 2Bilbiäfe, toeäljalb l^aben ©ie benn

bi^er beftänbig ba£ ©egentetl behauptet?"

„2113 2lngeflagter fagt man ja mandje§ manchmal

auberä, atä tl ift."

„Unb fpredjen ©ie jetjt bie fcoEe SBa^eit?"

„Satooljl, £err Sßräfibent !

„Sttun, bann erjagen ©ie un§ einmal, toie fidj bie

©ad)e jugetragen l)at, tote ©ie in ben 5ßar! f)tnein=, toie

©ie auä bem *ßarfe l)erau§gefommen finb?"

„©enau fo, toie ei bamatä ber £err ÄriminaIfom=

tniffar 33etyer unb ber frühere <£>err ©taatäantoalt e#>li=

giert Ijaben! ®anj genau fo! 3$ fjabe bie $ßarftpr mit

einem 9tadjfd)lüffel geöffnet . .
."

„Um toelc^e Seit?"

,,9tad) gjlitternad^t toar'3 fidjer, fo ettoa um fjalb

einä, t»ieEei(S)t aber au$ nod§ fpäter. 9laä) ber Uljr tjabe
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tc£) nidjt gefeiert, SDann fjabe idj mid} im $arfe oetftectt

unb aufgepaßt, toai bie grau ©räftn mit intern £mnbe

im Zimmer mad)te. 2)a§ Seltner toat IjeÜ unb brausen

fear e§ bunlel. 2U3 id) faf), tote bie ©räfin mit bem

|mnbe in3 9tebenäimmer trat, machte iä) leife bie %i)üx

auf, bie £f)ür fcom Sßarle jum ^romer, Me nid)t t)er=

fdjloffen toar. 3<J) ^atte einen Ueberrod unb einen «gmt.

®ie legte iä) ab, toeil fie mtd) bei ber Slrbeit genieren

fonnten. 33ieÜeid;t ^abe idj mir auä) ben ©d^nee abge=

fdjüttelt. 2)a§ toeifc iä) fo genau nid)t mefyr ..."

„2lber, SBilbide," unterbrach if)n ber äJorfitjenbe.

„®a8 toar bodj feljr unbebaut ge^anbelt! Unb e£ Hingt

redjt toentg toaljrfdjeinltdj ! äBenn ©ie ftdfj in bem Simmer

fiberflüfftger SBeife aufhielten, fo toar bie ©efafjr ber

ßntbedung bod) eine }ef)r grofce! Unb Sfjre ©adjen

fonnten bocf) leidet bemerlt toerben. £)a§ 3immer toar

§cH. Sa fjätte man bod£) fogteidj auf ben Später ge=

fa^nbet unb, toenn man iljn auä) nidjt ertotfdjt, j[eben=

faC§ ]tf)x betoei^fräfttge ©tüde fcon tf)m in £>änben ge=

§abt!"

„£)a£ ift ja atte§ ganj ridjtig, <£>err Spräfibent!

£)a§ Ijabe iä) ben Ferren bamalS gerabe fo gefagt toie

Sie, beinahe toörtlidj), — bamalä, <£>err Sßräfibent
f

als

idj midj ljerau§Iügen tooEte, aber ber £err ßommiffar

fagte: foldje ©adjen, bie man nidjt begreifen Wime, lamen

bei aßen (Sinbrüdjen fcor ! Unb ber <£>err ßommiffar Ijat

ganj red^t. 6rf(ären lann id)'£ Stfjnen nidjt, aber getljan

fytbe U^S \
u

„3tun, alfo toeiter!"

„Sann bin iä) leife burdj ba£ gimmer gegangen
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jimmer fjabe tdj miä) ttrieber fcerftedft. £>ann braute bte

grau ©räftn ben |mnb fjerein. 6r fd^nupperte tootjl,

aber er fanb mid) nicf)t. Salb barauf tarn |>otte t>on

ber anbern Seite, fcom gtur fjer. £)cr <gmnb fd(j)lug an,

aber trotte lannte iljn gut unb beruhigte iljn. 91u£erbem

rief bie grau ©räftn au3 bem ^lebenjimmer bem |junbe

ju, er foCe rufjig fein. 9hm ging^ an bte 2lrbeit. 2)a£

tt)oHte ber |mnb nidjt leiben, ffia rief tf)n bie ©räftn

ab. Sie muffte too'ijl audf) gehört fytben, toa§ toir ba

machten, %ä) öffnete leife bie SEljfir 3U i^rem Simmer.

Sie toar mit bem «gmnbe gerabe hinaufgegangen. 3$
machte nun fdjneE, baf$ iä) bafconfam, naf)tn meine Sadjen

unb lief burä) ben 5ßarf . Sa 30g iä) mir erft ben lieber»

aieljer an unb feiste ben #ut auf. 3)amt ging idj bur$

bie S3o§ftraBe, unb ba ift mir fo, at£ ob iä) einem £errn

begegnet toäre, ber tooljt ber <£err ba getoefen fein fönnte

. . . Slber ba§ toitt iä) ntdjt befd)toören, toa£ iä) nid^t

toeifc, ba% fage tdj auä) nid)t! . . . Äurj unb gut, iä)

ging burä) bie SjSofcfirafce nadj ber 2Bit§eImftra|e ; ba

kartete iä), U% <£>otte fidt) melbete. Sfcl) ^atte nidj)t£

mitnehmen lönnen. <g>otte Ijatte afteä aufammengerafft,

unb bann f)at er mir bie ganje Sore buxä)% genfter ju=

geftedtt. So t>erf)ätt fidj bie Sachet ©enau fo, toie eä

bie Ferren bamal§ auäeinanbergefeijt f)aben!"

sDlit macfyfenbem Staunen Ijatte ber gürft biefem

9Jtenfd£)en äuge^ört. Sr tou&te nidj)t, tooburdj er fid} bie

£eitnaf)me btefe§ 33erbrec^er§ ertoorben hattet ®r tonnte

nidp, toa§ er öon attebem galten foüte. 2Bie lam ber

Iftenfdj baju, mit breifter Stirn biefe offenbaren Untoa^r*
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Ijeiten )U Jagen, für iljn einspringen unb au feine ©teile

3U treten?

3ldj, bie Sdjulb, bie Surft Ulrich begangen fjatte,

bie if)n t)ierf)erfüf)rte, bte if)m tiefe entfetjltäjen Siunben

bereitete, mufcte eine furchtbar gro|e fein, toenn er nun

gar feine Rettung fcon ber Strafe einem 33erbretf)er, ber

lätfjelnb, au§ llebermut, um ber Sufttj unb beren 23e=

amten einen Scf)abemacf ju fpieten, feinetroegen ein neue»

S3erbrec^en begeben mu£te, - stiemt er, gürft ülrid) tion

ßngernljeim, bem IReineibe etneä gri^ 2Btlbide feine Rettung

fcerbanfen foHte!

S)er Staatsanwalt naljm SBilbitfe fdjarf in£ äkr-

t)ör unb fudjte ifjm feine Sügen nadjäutndfen , ifjn ju

überrumpeln. SBilbide lie|3 fidj nid^t au§ feiner 9tu^e

bringen unb blieb babä:
f/ 2frül)er Ijabe idj gelogen, jefet

fage iä) bie SBafjrtjett!"

„9lber toie lomtnen Sie benn baau, jahrelang be»

fjarrltdj 3U lügen, unb tote fönnen Sie verlangen, ba§

toir nun auf einmal an bie 2Bal)tf)ett S^rer Sßorte glauben

folten?!" rief ber Staat§antoalt.

®er f$tagfertige SBilbiäfe gab aur Slnttoort: „grüner,

«Jperr Staatsanwalt, tuar iä) Stngellagter ! Sa barf man

lügen. 3efct bin id) 3*1*9*« S)a mufc man bie SBa^r^eit

fagen!"

„9tun, bie Ferren ©efdjtoorenen toerben toiffen, toeldje

©laubtoürbigleit fie einem au§ bem gudjtljau» f)erau§=

gegolten 2Jtenfcf)en beijumeffen f)aben!"

„3<$ 6in auf Seranlaffung be£ £erm Staatsanwälte

felbft au§ bem Sudjtljaufe ^rauSgeljolt unb t)terljerge=

bracht toorben — toaljrfd)einlidj bodj, toeit ber <5err

Sinfcau, <Spi&eu. 30
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Staatsanwalt ber ^Xnfic^t war, ba£ man gWar Wegen

6inbrucl)£ beftraft fein unb bennod) bie 2Bat)rt)eit fagen

tonne. %d) l)abe bie 2Bal)rfjett gejagt!"

Unter allgemeiner mächtiger Erregung würbe Sßilbiäe,

ber nod) einen legten pfiffigen, trütmpljierenben 33IidE feinem

fcerefjrten Suftijrat 3ugeWorfen Ijatte, öon ben Sd)ui$leuten

tüteber abgeführt.

ßr Ijatte fid) feit na^eju fcier Sauren aum erftenmal

Wieber eine luftige Stunbe Bereitet. Seine fülle «©off*

nung, bafj er SRofen t)ietteid}t erfpäljen Werbe, blieb leiber

unerfüllt.

S)er 5ßräfibent wollte eine *ßaufe madjen, um nad)

berfelben mit bem 33erl)ör ber (SntlaftungSjeugen ju be=

ginnen.

Sa ert)ob fief) ber SSerteibtger , ber ben gewaltigen

(HnbrucE ber SBtlbttfefdjen SluSfage öott unb ganj 3U

(fünften feinet Sdjutjbefoljlenen ausbeuten befliffen war,

unb fagte: „Sie Ferren ©efdjworenen Werben \iä), nad)=

bem fie bie SSelaftungSjeugen gehört fjaben, t)on ber t>or=

liegenben Sad)e fdjon ein genügenbeS SSilb l)aben machen

!önnen. SBir betjidjten auf bie SSerne^mung aller 6nt=

laftungSjeugen!"

„SBenn ber <£err Staatsanwalt bagegen feine @in=

Wenbungen ju madjen $at?" fragte ber Sorfitjenbe. $err

Don ©ünen^orn erf)ob fid) tjalb unb mad)te eine t)ernei=

nenbe ^Bewegung. „®ie Ferren ©efdjworenen?" 2Jlit

leiferer Stimme ju ben Ferren $tiä)tan gewanbt, fragte

er Weiter: „Sie Ferren finb bannt einuerftanben?" . .

.

S)ie Seifiger ftimmten 3U.

„5tun alfo," toerfünbete er laut, „ber ©erid)t3ljof
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beratet auf bie SSernetjmung ber nocl) gelabenen laugen:

Sanbgeric£)t3bireftor .§tttfiäbt, gräulem ^xan^ta Seffen,

£egation§rat t>on 33ertoif3, unb entläßt biefelben. 33or

ber Segrflnbung ber Sinflage burdj ben <£errn (Staate

anmalt tüoöerx totr eine einftünbige ipaufe eintreten laffen.

Spfinftlidj um breituertel auf t>ier toerben bie S3ert)anb*

lungen toteber aufgenommen/'

©eräufdjöoff ttmrbe bie (Sii$ung aufgehoben. 3ticf)ter

unb ©efdjjtoorene jogen fldj in üjre gimmer jurütf. Sic

3uf)örer ftrömten in lebhaftem unb lautem ©efpräd) auf

bie ßorribore unb tourben auf bem freien Sßla^e tjor bem

©eri$t§gebäube öon Neugierigen umringt, bie jebe ©injel*

l)eit über ben Verlauf ber aufregenben S3erl)anblung mit

einer tuat)ren ©ler fcerfdjlangen.

SDte Srbitterung, bie allgemein gegen Saja Ijerrfdite,

naljm ganj bebenflielje S3erf)ältnijie an. 9U§ ber 33aron

au$ bem ©erid)t§gebaube trat, mußte er fo fjöljmfdje unb

bebro^U^e Semerfungen Ijören, baß er ftd} Veranlaßt fanb,

tuteber umjule^ten unb ^u feiner perfönlidjen ©tdjerfjeit

bie Begleitung eines ©d)UJ3manne£ ^u erbitten. 2)a§ er*

regte bie leibenfdjaftltdjen jungen ©emüter nur nocl) metjr,

unb lautet ©ejoljle tönte tt)m nun entgegen unb begleitete

\t)x\, trotj ber 23ettmd)ung, bi§ er in einer nahegelegenen

3leftauration ftdj biefer unangenehmen Äunbgebung ju ent*

jiefjen fudjte.

®a tooEte er fid) an einen üifdj fetjen, an bem atoei

jüngere Ferren fa£en, ^tuei ©tüljle aber nodj) unbefetjt tuaren.

„Sitte !" rief ber eine berfelben, inbem er auffianb

unb ben ©tüt)l, ben ©aja gerabe nehmen moHte, umlegte.

„Sie ^lätje finb befetjt , . . Don anftönbigen 2euten."
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35er 2Öirt, ber inatoifdjen gebort l)atte, toer bet tbm

eingetretene ©aft toar, trat an ifjn f)eran unb fagte mit

halblauter Stimme : „SSdj mufc Sie erfudjen, meine 2Birt=

fdjaft <ju fcerlaffen. 63 ttrirb Sffjnen Ijier niä)t3 fcerab*

folgt. 9Jteine ©tammgäfte tootten nitfjt mit Sf^nen au=

fammen fein, unb auf biefe fjabe id) 9tücfjtdjten ju nehmen.

2Ufo iä) bitte ..."

©a^a 3udte bie 2ld)feln unb trat auf ben glur.

SDort blieb er, bi3 fein bewaffneter Begleiter eine ffirofdjfe

herangeholt f)atte, unb mit biefem futjr er bann toeiter

in bie Stobt Ijinein, um in einer Weinen ©afttoirtfdjaft

einen Srnbifc ju nehmen.

Der gürft Ijatte gekartet, US fi$ ber ©trom auf

bem ßorribor Verlaufen fjatte. SDann folgte er ber 6tn=

labung fetneS 33erteibiger3 in ba£ Slbtwfaienaimmer. ®a

genoffen fie eine Äleüügfeit, rauchten eine Sigarre unb

unterhielten fidj, hiZ ber 9tuntiu§ melbeie, baft ber *ßrä=

fibent bk ©efc^toorenen tjabe benachrichtigen taffen, unb

ha£ bie Siijung fogleidj tuieber beginnen toerbe.
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|te Vetren t>om ©ertdjt unb bie ©efdjtoorenen Ratten

iijxz ©i^e mieber eingenommen. ®er gütft fafc auf

feinem fluteten *piat$c hinter feinem SSerteibiger. 2)er 3u=

fdjauerraum toar fcottfommen gefußt. 3Iuf ben Slnfdjlag

bet ©locfe öerftummte atte§.

„3$ eröffne bie ©itjung unb erteile nunmehr bem

«gjerrn Staatsanwalt jut Segrünbung ber 3tnIIage ba£

2Bort," fagte ber 33orfit;enbe.

Unter atemlofer Spannung erf)ob ftcf) §err t>on

©ünenijorn unb begann alfo:

„'ätteine Ferren ©efcfjtoorenen

!

„deiner t)on un§ allen Ijat ftd) bem tiefen, ja erfdjüt=

ternben @inbrutf
;
ben bie SJeranlaffung ju unferen 33er-

fjanblungen hervorgerufen tjat, ent3ie^en lönnen. 3fc§

felbft neunte leinen Slnftanb, e§ frei auäjufpredjen , bafc

iä) meinem perfönlidjen @mpftnben ©etoalt ant^un muft,

um bem ehernen ©ebote meiner fatf)li(f)en ^fiidjt, meines

StmteS äu genügen. Saut unb ftar! fpricfjt in mir bie
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Stimme ernften unb toatyren 2)?iigefüf)l£ mit jenem sJJlanne

gegen ben idj) al§ 2lnftager aufzutreten gelungen bin.

llnb toenn tdj biefer Stimme audj nid)t ©ef)ör geben barf,

fo ift fie boä) mächtig genug, um mir in ber (Srfüüung

meiner ftarren Sßflidjt bie äufserfie ©Tönung aufjuerlegen.

„®er SJtann, ben ©ie J)eute auf jener Sauf feljen,

ijat nid)t§ gemein mit jenen fcerfommenen unb rudjlofen

Elementen ber ©efeEfdjaft, bie unfere ©idjerljeit an ©ut

unb Slut bebrofjen, gegen bereu gemaltfame ober t)eim=

tüdftfdje Angriffe bk Bürger ben ©d)u| be£ ©taate3 an=

rufen unb bie (Strenge be3 ©efetjeS forbern. Gr ^at nidjtg

gemein mit jenen, bie fcor it)m auf berfelben 33anf ge-

feffen fjaben unb feinen 5ßtat} na$ ifyn einnehmen toerben.

„2Iu£ ebelftem S5Iute ift ber 3lngeftagte entfproffen.

3n überreifem SJiaße ljat ba£ ©äfjidffat att feine 35er=

günftigungen, bie e§ nur feinen befcorjugteften ßieblingen

fpenbet, über ii)n ausgefluttet, ©eboren unb aufgelaufen

im üppigften Ueberflufs, t)on einem eblen Spater liebefcoE

erjogen, in fteter 35ergegentuärtigung einer uralten unb

ruhmreichen Ueberlieferung, Don Äinbe§beinen an baran

getoöf)nt, bem 23eref)rung§tt)ürbigen SSere^rung ju joEen,

unb unabläffig barauf Ijingetotefen, burd) ljoI)e$ SöoKen

unb t)orne^me§ SSoßbriugen jum f)eiligften gamilienfdjaije:

jur ßtyre be£ (SefdjledjteS , beijufteuern; — au^geftattet

mit blü^enber ©efunbfjeit, mit liebend unb ad)tung§=

föerten ß^araltereigenfd^aften unb Ijerfcorragenben ®ahtn

be£ SBerftanbeS, bk buxä) eine au§gejeid)nete Silbimg,

burdj crnfQaftcS ©tubium enttotdelt, jum SBoIjIe ber

großen ©emeinfam!eit be§ ©taateä fd£)on fcertoertet tour=

bm unb in gulunft in nodj bebeutenberer SScife fcer«
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tocrtct toeiben fottteu — ba% ift ber sJftann, ber tfjiien

fjeute aU Stngeflagter gegenüber ftet)t, baZ ift gürft lltritf)

öon ßngcrnljctm

!

„Unb gegen biefen 9Jtann, bem nod) in biefer ©tunbe

unfer alter toarmfte unb tualjrfie ©t)mpatf)ien gehören,

mufc iäj bie 2lnflage ergeben toegen einer ©anbiung, bie

unfer <55efe^ ben fdjtoerften 33erbred)en beigefellt. 2Baf)x=

Itdj, ba bebaxf e£ faft fibexmenfdjKdjer Slnfirengungen,

um jebe roet^erjige Slntoanblung ju meifiem! ,2Betbe

tyart!' mu§ idj mir mit bem ©$mieb Don Sftuljla ju=

rufen. 3dj barf ben Stiel mc£)t auf jene ©teile ridjten,

öon ber ber Slngellagte mit tofirbebotter ©elaffenljeit au

mir auffdjaut; idj mufc i^n rieten auf jene unbetoeg=

lidje fteinerne ©efialt, bie mit ber SBage in ber einen

unb bem 9tid)tfdjtoert in ber anberen £anb auf bem gftrfte

biefe§ ©ebäube£ thront, auf bie £f)emi£ mit fcerbunbenen

Singen.

„Sie ©exedjtigteit, meine Ferren ©efd£)tooxenen , ift

ntdjt Minb. ©ie fielet fdjaxf unb gut! glittet fie aber,

fo legt fie bie 23inbe um bu 2lugen, fie toägt nur bie

£ljat unb urteilt ofjne Slnfe^en ber 5ßerfon.

,,©o tote iä) e3 über midj T^abe gewinnen muffen,

mid) — fotoeit inenfdjltdje Gräfte überhaupt e§ Vermögen

— Don allen beftritfenben ßinflüffen be§ ^perfönlic^en 3U

befreien, fo bitte idj audj ©ie, meine Ferren ©efdjtoorenen,

Der^ärten ©ie ftdj gegen äße ßmpfinbungen be3 SRitgeffiljtö,

bie bie ^erfon fjertjoraurufen öoEberec^tigt ift. gaffen

©ie lebiglid) bie ©adje tn§ 2luge! 9iur ba3 ©adjliäje

Ijaben ©ie ju prüfen, über baä ©adjliäje allein bat ifjr

©etoiffen 31t urteilen!
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„3n unferen unrul)t)ollen Xagen ift btefe 9ftaf)nung

eine boppelt unb breifad} gexec^tferttgte
, \a eine nottoen*

bieje! 2>ie ©üter biefer 2Belt finb mä)t gleidj Verteilt,

fittb nie gleidfj Verteilt getuefen. Seit 2Jtenfd£)engebenfen

bemühen fiäj 2Biffenfd!jaft unb ©rfafjrung, Xtjeorie unb

*praji£, bie gewaltigen Ungleichheiten, bte fidfj fcon ben

erften Anfängen ber ßultur an gezeigt unb fid£j mit ber

fott)d)reiienben ßultur immer fdjärfer f)erau§gebilbet I)a=

ben, nad} 9Jlöglid(jfeit ju milbem. 63 ift auä) fcon @in=

jelnen unb fcon größeren ©emeimrefen mancherlei @rfprte§=

KdjeS nadE) biefer SRtdjtung t)tn gefdjeljen. 3u einem burd&=

greifenben SRefultate jeboä), ba% biejenigen, bie fidj iUxM-

gefe|t, bebrüdEt, mißljanbelt fügten, einigermaßen befriebigt

fjätte, ift man ntd)t gelangt, tirirb man too$ fd)toerltd&

jemals gelangen lönnen. Sener fürtfjterlidjje ©egenfatj

3tr>tf(^ert ben Senetbeten unb benen, bte beneiben, f)at ge=

rabc in unferen Sagen — tote toir e£ an ben £anblungen

ber Sparifcr Commune, ber ruffifdjen 9til)ittfien, ber irifdfjen

genier unb an ben ^(dnen ber internationalen ©ojialiften

* fdjaubernb Mafien erfennen muffen — bte entjetjlid^ften

33er6reä)en fdjon gejeitigt: 9ftorb, Sranbfiifiung, Sftaub,

3erftörung bon ©ebäuben unb gelbern, unb bie 2lnarcf)ie:

ben allgemeinen Umftur<j, ba% SSirrtoarr, bie Sfcadjt als

3u!unft§ibeal fcerfünbet. Äeine (Sinrid^tung ift fcerfdjont

geblieben fcon ben Angriffen ber Erbitterten, ber Otefpelt

fcor bem Slttljergebradjten unb buxä) Sa^rtaufcnbe ©e«

feftigten l)at fie nidf^t ju bänbtgen t)ermocl)t Sin bie

©runbpfciler be£ Staate^ unb ber ©efeEfdjaft : an bie

2Rouarct)ie, an bie <g>eiligfeit ber $ixä)t, an bie 33ebingun=

gen, toelc^e bie gamilie in jtbüifierten ©taaten bilben
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unb ben Söhnen ben ungetrübten (Senujj bc* üon ben

93ätern (Srtoorbenen fiebern, an alle*, toag un§ al$ Der»

eljrungstoürbig unb unfcerletjlicf) gilt, ift bie 2ljt ber 3er=

ftörung gelegt toorben.

„9iun, meine Ferren ©e[ci)toorenen, au§ biefer totlben

Sranbung ber Parteien ergebt fidE) toie ein eherner gel§

eine gewaltige greiftatt, an ber bie toütenben SBogen

machtlos jerfdjeHen. $eine ©ctoalt f)at fie ju erfd£)üttern

öermodfyt, unb bem einen toie bem anbern ber $ämpfen=

ben ift fie basfelbe rettenbe, bergenbe, fdjütjenbe Silanb:

ba§ ift ba§ 9£ed)t!

„23enn irgenb ettoaä im ftanbe ift, bie unt>erföt)n=

licfjen ©egenfätje unferer ©efeUfd^aft milber ju ftimmen,

fo ift e§ ba§ öon ijoä) unb gering, öon arm unb retcf)

geteilte SSetoufstfein, im 3led)te fdjliefclidE) boef) ben ©(fjutj

be£ ©uten unb bie ©träfe be£ 935fen 3U finben. 5Die

Sefitjenben unb bie 33efitjlofen fjaben ba§felbe mäd)tige

3>ntereffe baran, ba§ 9ted)t in unerreichbarer |)ötje, in

unbefledbarer Steinzeit ju erhalten. Unb unfer großer

$önig fyxtebrtd^ f)at mit Siedet gefagt, baft ein ®eric£)ts=

f)of, ber ungered)te§ Urteil fällt, fcfylimmer ift al§ eine

9ftörberbanbe.

„(Sä toäre entfetjlidE), toenn gegen un§ mit 33ered)=

tigung ber SJortourf erhoben toerben fönnte, ba£ toir mit

gtoeierlei 9Jta£ unb ©etoid)t meffen ; toenn biejenigen, bie

fid) fdjon ol)nel)in bie Enterbten, bie ©tteffinber be3 ©e=

fdjtä8 nennen, ad^felaudenb aufrufen bürften : ,©ic grofjen

Ferren behalten immer red£)t! $ätte ein gemeiner 9Jlann

ba^felbe getrau, toa3 biefer $od)geborene getfjan Ijat, er

toäre ber ©träfe ficfjerlid) nid&t entgangen!* Ob Surft,
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ob Proletarier — e£ barf un§ nidf^t fümmern! 3t)re

milbe 3JtenfdjKd(jfett , meine Ferren ©efc^toorenen, lönnte

fcon fcerf)ängm§t)oEen folgen fein! 33ebenfen Sie ba£

tooljl, beljerjigen Sie biefe einbrtngltdEje ^a^nung unb

folgen Sie mir nun auf bem Söege ber i^atfädjlidjen gefi=

fteEung, ben td^ jejjt einfdjlagen toerbe."

3n fdjarfer, anfdjautidfjer Söeife unb in Verebten

SBorten gab nun ber (Staatsanwalt eine SDarfieEung ber

Vorgänge in ber 9tad)t fcom 21. jum 22. ©eaember, toie

fie bie Stnflagefdjrift fdfjon fftjjtert Ijatte. ©te feine 9lu§=

fü^rungen burd^freujenbe, äße SSelt überrafcfjenbe neuefte

2lu3fage be3 gritj SBilbide befeitigte er in fnappen 2Bor=

ten t)on öu^erfter Energie. @r bezeichnete fie al£ eine

jener, leiber niä)t ungetoöljnlid^en 3iud)lofigfeiten , bereu

fidj Söfemidjter, im ©lauben iljrer Straffreiheit, fcijulbig

mad^en, um fdEjabenfrol) i£)rer erbittertften geinbin, ber

©ered£)tigfeit, ein Sd^nippcljen 3U fcljlagen. 2)en fittlid^en

Söert ber anberen SSelaftung^jeugen, be£ Saja unb ber

S^miber, tooEe er nid^t prüfen, tooEe auc£) nicf)t mä)

ben SSetoeggrünben üjreS £)anbetn£ forfdjen, aber ber fadj=

Itdje SBert ifjrer Angaben lönne baburdj nidfjt beeinträd)=

tigt toerben. Stäuben biefe Angaben aEein unb unab;

gängig ba, fo toürbe er felbft für bereu unbebingte (Slaub*

Ijaftigfeit einjutreten Slnftanb nehmen; aEein fie fügten

fi$ als organifdfjje ©lieber DoEfommen ridjtig in ba§

©anje ein, fie erftärten aEe3 fonft Unerflärtid&e.

„©er Slngeflagte totE ftd) t>om 33aE in ber S3tf)ren«

ftra^e ju ÄroE begeben. (§r le^nt bie ©inlabung eineä

aSelannten, ber tyn in feinem SQßagen borten fahren toiE,

ab. 2luf einmal finben toir üjn in ber Äöniggrätjerftrafce,



— 475 —

bie er auf feinem 2Bege gar nid)t berühren tarnt, unb ba

nimmt er, ber bie ßintabung 3um f)errfc£)aftlicf)en Söagen

abgelehnt Ijatte unb 3U gu£ Ö e^eu toottte, eine ©rofcfjfe

unb faun nun auf einmal gar ntdjt f(f)nctt genug ju

ßroE fommen, unb bietet bem ßutfdjer ben fedjsfacfjen

Setrag ber fya^rtaje, toenn ifjn biefer nur fc^uelt 3U $rott

bringt, tuo er üon S3e!annten gefeljen fein toift! . .

.

„3ft ba% fcerftänbüdj, meine Ferren @efd)tt)orenen?

klafft ba nidjt eine ßücfe? können ©ie fidtj öorfteEen,

bafc jemanb, ber ein befitmmteä 3^ fat# bei f^roft unb

(Bd^neegefiöber gemacfjlid} in ber %laä)t fpa^ieren gel}t, fein

3iel gänjUc^i au§ ben Saugen Verliert unb auf einmal,

of)ne irgenb eine erfenntlic^e Seranlaffung, bie ungetoöftn=

tieften Büttel antoenbet, um in für^efter Seit bieg Qid

ju erreichen?

„5Da treten nun jtüei Saugen Ijerbor unb maäjen in

beftimmtefter ^orm Angaben, bie in gana trmnberbarer

SBeife biefe ßiidfe füllen, ba§ geljlenbe ergänzen, ba£ Un=

erflärtidje erüären.

„©(Jjenfen tüir biefen 3^gen ©lauben — unb nac§

meiner tiefften Ueberjeugung fcerbienen fie in biefent %aUt

ben boüften ©lauben — , bann listet fid} aüe§!

„®ie 3eugin ©cfyniber Ijat gefeiert, bafc ber 2ln=

geKagte tont ber ßöniggrät$erftraf$e buxä) ben *parl in

baö 5|5aXaig ficf) begeben f)at — gegen ein Uftr. 33alb

bavauf t)at ber 3euge ©a^a gefefym, bafc ber Stngeflagte

au§ bem 5ßarfe auf bie ßöniggrätjerftrafse getreten ift unb

bort bie t>om 3^9^n t)orIjer angerufene ©rofd§!e genom^

men T^at.

„9hm, meine Ferren ©efdfjtoorenen, begreifen tüir
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atte§ imb ^aben md)t nötig, unS einen pljantaftifrijen, nn»

begreiflichen, jtoctf» unb jiellofen Spaziergang bei 9tadjt unb

©rauen ju fabulieren. 9iun begreifen toir, baß ber 2In*

getlagte bie ßinlabung, ben SBagen beS üjm befannten «gierrn

mit jn benutzen, ablehnt. ®er 3tngef(agte ttritl allein fein

unb fein 3^ niemanb anvertrauen. 9lun begreifen nur, baß

er bem Untnetter tro|bietet unb <ju guß gef)t. 5tun begreifen

nrir, baß ttir bie «Spuren feines eigentümlichen ©angeS

im Schnee beS *ßarfeS ftnben, baß ber ©djnee, ber fid)

auf feinen ©tiefein unb Kleibern aufgebaut t)at, auf bem

STeppid^ unb bem glügel im 5ßar!3immer bem toacfjfamen

unb geübten 2tuge beS 93eamten nod) tna^rne^mbar ift.

9lun begreifen toir, baß totr ifjn balb barauf in ber Äönig*

grätjerftraße treffen. Unb nun begreifen ttrir, baß er, um

bie auf ben 33efucfy fcertoanbte 3 eü toieber einzubringen,

ben $utfd)er burd) eine unverhältnismäßig Ijolje Selo^=

nung ju größter ßile anfeuert, baß er mit einer getmffen

ffiefliffen^eit bk Seit feines Eintreffens bei Ärott feftfteüen

läßt.

„SJieine Ferren ©efd)toorenen! gär mid) unterliegt

eS nid)t bem geringften 3 toetf^ *>er Slngeflagte ift in

jener 3laäjt unb ju jener Stunbe im gräflich Sfenedfdjen

Calais getoefen.

„@S erfdjeint mir menfd^Itd) burd)auS erflärlid), baß

ber Slngeflagte über biefen näd)tlid)en 33efud) im Calais

baS unbebingte ©tiüfd)toeigen unter allen Umftänben ju

beftaljren für feine ritterltdje *ßflid)t fjtelt. SDie befonbe=

ren SBerfjältniffe : bie StötoefenJjett beS ©ematytS, baS ©e=

fjeimniS&oHe ber 9iad)t, boten ber ©e^äffigfeit reid)lid)en

Stoff unb forberten bie fdjlimmfie ©eutung berauS. Sie
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ßtjre einet Ijodjfteljenbcn jungen Same tonnte, toenn barüber

ettoaä Verlautete, töblid) getroffen toerben.

„9iun, meine Ferren, auf bem unfauberen s^fabe,

ben un§ ber 2)enunjiant getoiefen Ijat, toirb unb baxf bte

anflagenbe 33eijörbe nidjt üortoärtä fdjreiten. 3fif) glaube

lieber ba£ ©ute als ba§ 2trge, unb idj bin jum ©IM
nid^t genötigt, eine of)nef)in fdjtoer geprüfte grau in nod)

größere 33ebrangni3 ju bringen. 2öie oft Reiben toir e§

erlebt, ba| 33ert)ältniffe fidt) in tounberlid)fier SBeife Der»

fd^lingen unb ben 2lnfd)ein einer ©djulb hervorrufen, bie

tljatfädjlid) nic^t begangen ift! 2öenn, toie iä) Ijoffeu

barf, tote iä) glaube, jener Segegnung im 5ßalai§ aud)

fein unlautere^ 9J?otit> ju ©runbe gelegen f)at, fo toar

biefe bodfj baju angetan, bie böfen 3ungcn 3U entfeffeln,

unb eiu 9ttann Von @f)re muffte atte§ tf)un, toa3 er tf)un

fonnte, um eine SLtjatfadje al8 ungefd)ef)en fjmjuftetten, bie

für bie baran Mitbeteiligte üer^ängnigDott toerben fonnte.

„®a§ rabifalfte 9Jtttiel baju toar alterbtngä bie ein=

fadje Slbleugnung be§ 3)efud)3; bie Slbleugnung unter

allen SSer^ältniffen ! Unb Ijter beginnt bie ©c^ulb beä

Slngeflagten! 6ine @d)ulb, begangen in felbftlofer, auf*

opfernber SBeife, — benn, meine Ferren, ein (Ehrenmann

bringt ein furd)tbare3 Cpfer, toenn er bie 2Baljrf)eit opfert

!

— eine ©djulb, begangen auä bem eblen SJtotiöe, Von

einer altgemein Verehrten grau jebe 33erbädj)tigung fern=

juljalten.

„9lber fo ebel ba% SDtottto audj toar, e£ burftc tljn

gleidjtoofjt nidjt beftimmen. 9Jüt bem 6ibe gibt e3 fein

geilfd^en, feine £ran3aftion, feine IHbftnbung! 2luf bie

an iljn geftettte un^toeibeutige 3?rage burfte ber Qfüxft
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nidjt anber» anttoorlcn, aU: ,3a, idj bin in bem £aufe

getuefen !' SBir I)aben ben Slttgellagten geljört unb atoeifeln

nic^t, bafj er bte überjeugenben £öne ber SBafjrfjeit ge=

funben fjaben ttmrbe, ioenn er erftctrt fjätte, baj$ er unter

feltfam erfdjemenben 93er^ältntffen, bte ber Serbädjtigung

Bretten 9iaum getoäfjren, mit ber grau ©räftn allein 3U

fein SBeranlaffuttg gehabt fytbe, unb baf$ er bod) ba%

£age8ltdjt nidjt ju freuen J)abe. Unb unfere menfdjltd)

gefinnten Stifter toürben ba§ öollEommen begriffen fjaben,

e§ tDtire eine ftarfe Unanneljmlidjfett getoefen , aber nidjt»

toetter. 5Der 2lngeftagte aber I;at unter feinem @ib erJlört

:

,3fd) bin nidjt bagetoefen!' unb belegen fjaben mir bte

Slnllage gegen xtjxt ergeben muffen.

f/
33ei ber ßrfjebung biefer ätnftage fyabtn tutr ge=

miffenfjaft geprüft, ob unter biefen ganj befonberen Um»

ftänben bem Stngeüagten nidjt bte SSoIjIt^at ber galjr*

läffigleit ju gute fommen fönne. 2Bir fjaben biefe grage

Verneinen muffen. ®er 3lngeftagte fjat grünblidje juri=

fttfdje Stubien gemalt, bie juxiftifc^ett Prüfungen mit

Stugjeidjjnung beftanben unb fieljt auf einer fo fjofjen Stufe

ber Stlbung, baf$ ü)m bie Sebeuiung ber ifjm Dom Stifter

vorgelegten grage unb bie 23ebeutung feiner unter bem

Seugeneibe barauf gegebenen Slntföort öoltfommen !lar

fein mußten.

ifSnbeffen, nteine Ferren ©efdjfcoorenen, bettle idj

Sföuen feine§toeg§, baf* e£ meinem Sfmterften totberftrebt,

gegen ben 3lngeflagten aucf) nur ben 9ftinbefibetrag jener

ente^renben ©träfe ju beantragen, bie ba§ ©efeij über

ben gemeinen toiffentlidjjen 5Jleineib verfängt. ®er nadjt*

üäjt 33efud) im 5palai§ in Slbtoefenljeit be§ £>au§Ijerrn
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fömite öon biefem aber aU ein toibcrrecfjtlicljeä Stnbringeu

in fein befriebeteä 33efitjtum Betrachtet Serben unb toäre

alfo ein Vergeben, ba§ unfer ©efetj mit einer ©elbbufje,

unter llmftänben mit (SefängmS beftraft. ©a in biefem

fVatte bie 2lngabe ber 2Bat)rf)eit gegen ben bamaligen

Seugen felbft eine Verfolgung toegen biefe£ Vergel)en3

t)ätte nacf) fid) gießen fönnen, fo toürbe Ijier niäjt ba£

Verbrechen be§ toiffentlid^en 9Jteineib§ in feiner fdjroffett

©eftalt, fonbern ein Vergeben in milberer gorm Vorliegen,

ba£ bie fcertotrtte Strafe auf ein Sterteil ermäßigen, in

biefem gälte bie ,3ucf)tt)au3= in @efängni§ftrafe umtoan=

beln unb enblid§ ben Verurteilten im VoEgenufc ber

@^renred)te Beiaffen toürbe.

„Saljin rietet ftd) alfo mein Slntrag. ®er 9lnge=

flagte l)at, aK er unter feinem Gibe erttärte, baj$ er in

ber Sttadjt Dom 21. jum 22. Se^ember nidjt im *ßatai§

be3 ©rafen Sffened getoefen fei, tote idj S^nen betoiefen

p l^aben glaube, eine toiffentlidj falfdje Angabe gemalt.

SDa aber bie Vefunbung ber Sßafjrljeit gegen ifyx felbft

eine Verfolgung toegen toiberreä)tli($en Einbringend in ein

befriebete§ (Eigentum f)ätte nadj fiä) sieben tonnen, fo

toürbe biefer llmftanb ju ©unften be£ 2Ingetlagten jur

©eltung fommen.

„Sie toerben nun ben <£erm Verteibiger Ijören, beffen

Slufgabe in biefem QaUe bie banlbarere ift. steine 5ßflid)t

ert)eifcl)t, bafc iä) midj nod) einmal an 3J)r ©etoiffen

toenbe. Vergeffen Sie 9tong unb Stanb, (5l)arafter itnb

Stiftungen, öergeffen Sie aHe§ 5ßerfönlid)e! 5lur über

biefe ü£t)at fyiben Sie ju urteilen, über nid)t£ anbereS!

Unb toenn Sie mit mir bie Ueberjeugung teilen, bafc ber



— 480 —

9tngeflagte bie ttjm jur Saft gelegte SLljat begangen f)at,

bafc er au§ 3artfüf)lenber 3titterlic£)feit, um bie vergifteten

Sßfeite ber Serleumbung Don einer fceret)rung§toürbigen

tJrau abjulenfen, audj bor bem 9Hc£)ter eine £f)atfac§e in

Slbrebe geftettt Ijat, ju beren 2lbleugnung öor jebem Un*

befugten feine männliche (£ljre if)n öerpfltd&tet Ijaben toürbe,

— toenn Sie ba3 mit mir glauben, fo toerben ©te bie

©dtjulbfrage bejahen muffen, mag el Sitten aud) menfdjlid;

nod? fo na^e ge^en, mag e3 ©ie aud) mit ber fd^rner^

tieften %eilndf)me ganj erfüllen.

„Unb, meine Ferren ©efdjtooreneu, glauben ©ie mei=

nem aufridjtigeu SBorte: fo graufam ber ©dljmerj auä)

toäre, ben S^nen bie grfüHung 3t)re3 felfteren 2lmte§

burdj bie Verurteilung eineä 9Kanne3 fcon ben @igen=

fhaften be3 2lnge!lagten bereiten toürbe, biefer ©i^mera

toürbe bodj nidjt größer unb nidjt quälenber fein fönnen,

als ba§ ©efüfjt, ba§ midj übermannt, toenn idj ba3

©djulbig für ben 3lngef(agteu beantrage!''

©er Staatsanwalt fetjte \iä). ®ie toafjre @rgriffen=

f)eit, bie fidj feiner bemächtigt Ijatte, unb bie audj in bem

toarmen £one feiner fcoÄeu unb ioofjttautenbeu ©timme

Ujren toafjren SlusbrudE faub, teilte fid) allen feinen

|jßrem mit.

6ine fernere brüdenbe ©ettritterluft fd)ien ben ©aal

ju füllen, eine bumpfe ©djtoüle, bie jebe Setoegung Ijemmte,

jeben Saut erfiidte. @ine geraume 3^it l)errfdjte bange

©tiüe, unb erft ganj aflmät)lic§ begann e§ fid? ju regen.

5Plan Vernahm ein gebämpfteä unluftige§ gtüftem unb

gettm^rte eine getoiffe brängenbe Unruhe, toie ein Verlangen

nadj) Befreiung au$ biefem unerträglidj fttdigen Sunfte.
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„3$ toürbe e§ bcm Gerrit SSerteibiger anheimfielen,

06 er fogteidj ba§ 2Bort ergreifen toiü, ober ob e§ ifyn

toünfdfjenätoert erfdjetnt, ba§ ttrir gunadjft eine fürjere

(SrijoIungSpaufe eintreten lafjen," bemerkte ber SBorfitjenbe

naä) einiger Seit.

,,3d) möäjte ben <£>errn 33orfi|enben gefjorfamft bitten,

bie S3erf)anblungen oljne toettere Unterbrechung ju @nbe

3U führen."

,,©o erteile id) alfo bem «£errn SSerteibiger ba§ Sßort."

ßrft bei biefen SBorten be§ 23orfit;enben friert ba§

bi§ baljm prüdgebämmte ©mpftnben ber Sufjörer toieber

Ijeroor^ubredien. 63 toar tüte ein allgemeine^ Stufatmen,

ßtnen Augenblid raupte e§ burä) ben Saat; aläbalb

aber tourbe eS, oljne baft ber SJorfijjenbe bie ©lodfe in

SSetoegung ju feiert braudjte, feierlid) ftiE, auf allen <$e=

filtern fpiegelte fidj bie Spannung toieber, mit ber man

bem SBirfen be§ 33erteibiger§ entgegenfaf), unb aEe laugten

ertt>artungst>oE, aU er begann:

„SJletne Ferren ©efdjtoorenen!"

„& ift ettoaS nidfjt ©ett>öf)nlid)e§ , bafs bie erften

SBorte be§ 9Serteibiger£ nidjtä anbereä fein fönnen aU

Sßorte be§ toafjrften ©anfe§, bk er an ben Vertreter ber

Anltage ju rieten fjat. 3Jtit fcoEem fRed^te fjat ber £err

Staatsanwalt in ber traurigen Angelegenheit, bie un§ be=

fdjäftigt, meine Aufgabe als bie banlbarere begetdjnet —
benn ic§ lann mir in ber Zfyat nid)t§ ©djönereS unb

6rf)abenere3 benfen, al§ bie SSorne^m^eit unb Steinzeit

gegen ben oon ber 9iudjIofigfeit unternommenen Skrfud)

ber Gmttoürbigung unb Sefubelung fcertetbigen 3U bürfen.

Sa, meine Aufgabe ift bie erfreulidjere, unb idfj füge

Einbau, <5pi$en. 31
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battferffifltett ^er^enä Ijutju, bcr <§>err ©taatäantoalt f)at

fie mir toefetttlidj erleichtert. SDa§ tu jebem guge treffenbe

89ilb, ba§ er fcon ©r. Surdjfaudjt bem Surften fcon

ßngernfjeim gcjetdjnet J)at, bie jidj au§ jebem fetner ©atje

unaufljaltfam ^erauSjtoängcnbc Ueberjeugung, baß ein

ßf)renmann tote biefer, ein Sbelmann in be£ SBorteä cbelftcr

JBebeutung überhaupt unfähig ift, eine «gjanblung ju be=

ge^en, bie unfer ©efetj ben fäjtoerfien 25erbred)en beigefeilt,

— mit einem SEßorte : aEe£ SBefentlidje, toa3 ba% ©ereä)=

tigfeitSßefüfjl unb bie ©etoiffett^aftigleit be3 «gjerrn 33er-

treterg ber 2ln!tage über ben Slngeflagten ju fagen ge=

f)eifd)t Jjjat, — tdj übernehme e8, afjne ein Sota barem

gu änbem, für bie 23erteibtgung.

„Sei btefer fiegfjaften 2Jlad}t ber $erfönlid)feit beä

dürften Ijat e3 ba£ eifrigfte Seftreben be§ $zvm 3lnfläger3

fein muffen, ©ie, meine Ferren ©efd)toorenen, getoaltfam

loSjuretfjen öon bem dmtbruäEe, ben biefe üperfönlic£)feit

auf jebermann madjen muß. 2ludj in btefer SSejieljung

barf iä) mtdj ein§ füllen mit bem «£>erm ©taat§antoalt.

@3 toäre aüerbingä ju toofilfeil, baburä) eine SBirfung

ju erzielen, baß ic§ ben Gljarafter be£ 33efä)ulbigten bem

feiner SSefdjuIbtger gegenüberfteEe. 9tein, meine Ferren,

jene ©type, bie bie @rf)oiung§paufe jtoifäjen einer eben

abgebüßten (Strafe unb einer imjtoetfelljaft in lürjefter

Seit abäubüßenben baju benutzt, um bie 9htf)e unb ben

Sftuf Unfd^ulbiger toenn mögliä) ju öemidjten, berbient

nid£)t einmal bk 6f)re, ju anftänbigen 9Jtenfdjen audj nur

in einen ©egenfa^ gebraut ju toerben. 3U bk]m Seuten

gibt e3 für unä gar feine Sejieljungen. 5Ran gcl)t mit

tönen um, toie Surft tum ßngernljeim mit ©a<$a, b. f).
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man geljt unter fetner 33ebingung mit t^nen um,, man

toenbet i^nen fcerädjttid) ben 9tüden.

,,%ä) bebarf aud£) Ieine3toeg£ ber t)on bem <£erm

Staatsanwalt gefürc^teten SBirhtng burd) ba£ Sßerfönltdje

unb fjabe bte fad)lid)fte Prüfung ber £fjat ntc^t nur ntd)t

ju fdjeuen, idfj fjabe tiefe Prüfung ju beanfprudljen.

„2lber toaS tft biefe £fjat? 3ft fie gerabe ba§ unb

nur baZ, toa% mir fcon bem jufammen fjaufenben Sßaare

<&a%a unb ©djmiber gehört Ijaben? Unb nur ba§, ma§

btefe Saugen, tiefer Herausgeber beä ,3ted)täftaat' unb

feine ehrbare 2Birtfd)afterin, auSgefagt fiaben, — nur ba§

{jat ber gürft in 2lbrebe gepellt. Sebtglid) auf bie Sc*

nunjtatiott unb auf bte geugniffe tiefet 5ßaare§ ftüfct fidj

bie Slnflage. galten btefe S^ugniffc tteg, fo ftfirjt baä

ganje morfdje ©ebäube fläglid) aufammen.

„2Bie fteljt eS nun um biefe Seugniffe?

„^Jleine Ferren ©eft^morenen ! 3dj toerbe Sic bitten,

bie ©riefe, toel^e bie ©(Jjmtber unter bem Siftate beä

Saja an ©e. ©utd&laudjt gefdjrieben, fpäter in Syrern

SeratungSgimmer ju lefen, unb jtoar im 3ufammenl)ange

mit ben Stuffätjen, bie berfelbe ©aja in feinem genügenb

belannten SStatte über Se. ©ur<$laud)t fceröffentlidjt Ijat.

©ie erfteren finb bie toertrauHdje SJorrebe ju ben leiteten.

SJlan begreift bk Sfaffäfce erfi, toenn man bie Sriefe fennt.

Unb toa£ fteEt ba% ©anje bar? (Sine toerfudjte, freiließ

mißlungene ßrpreffung ber ntebrigften Slrt, gefolgt t)on

bubenljafter gtadjfuäjt toegen beä SJU&tmgenS!

„S)a3 ift bie Söaljrfjeit, bk td) Ijier auSfpredje, of)ne

meine SBorte abjutoägen.

„9hm, meine Ferren ®efd)toorenen , bie ©rpreffung
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gebeitjt nur unter bem ©onnenfcfjein ber ßüge. Unb nidjtä

fott micf) bat)on abgalten, meiner Ueberjeugung i)ier 51u§=

brutf ju geben: jene Seute, bie T^eute nod) al3 S^gen

it)re ©itje in biefetn ©aal einnehmen, unb bie balb, ba§

f)offe iä) von ber ©erecf)tigfeit , ai% ßrpreffer ben if)nen

gebitfjrenben *)ßlatj auf ber SlnHagebanf einnehmen toerben,

Mafien gelogen!"

„$ä) nmj$ ben «£>errn 93erteibiger bitten/' unterbrach

jetjt ber 93orfit$enbe, „fid) ju Vergegenwärtigen, bafc mein

9lmt midfj verpflichtet, bie S^gen 3U fdjüfcen. 3dfj barf

tooljl hoffen, bafc e§ mir bie Skrteibigung, bie idj in leiner

SBeife ju befdfjränlen beabfidt)tige, ermöglicht , nicfjt nocij

einmal rügenb eingreifen gu muffen."

Quintuä Verneigte \iä) gegen ben S3orfi^enben.

,,%ä) neljme ben 33ertoei£ mit fc^ulbiger ßfjrerbietung

entgegen, unb ia iä) mir in ber 3$ai fagen mufs, bafc

e£ in einem Saite toie bem Vorliegenben für ben |>erm

33orft|enben eine laum ju betvältigenbe Slufgabe ift, foldje

Seugen Vor 33efci)impfung gu toafjren, fo toerbe iä) if)un,

toaS tdfj vermag, um bem |jerm SJorfijsenben feine fdf)toere

Slufgabe nid^t nod) ju erfd£)toeren.

,,©o alfo ftef)t e§ um bie Seugniffe tiefet 2lrtifel»

fdpetöerS unb feiner SrieffteÜerin. SMefe aHein Ijaben

©e. 2)urdf)laud)t ben Sßarl betreten unb Verlaffen fef)en.

„3m Sßarfe ftnb aber notorifdj bie ©puren nur eineä

3Jtanne3 im ©d^nee Wahrgenommen Werben.

„9hm tritt tjeute ber gri£ SBilbicfc Vor un$ unb

cr!lärt: ,3dj ^in im 5ßar!e getoefen! 3$ Ijabc jene

©puren ^interlaffen!'

„liebet biefe nötige 2lu§fage fdfjeint mir ber #err
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Staatsanwalt bod) etwas ^u flüchtig unb mit au großer

©eringfd)ätjung fynweggel)ufd)t 311 fein ! %d) bin natürlich

Weit baöon entfernt, mid) auf SBtlbicfe als auf einen

flafftfd^en S^gen *u berufen. 2lber tiefer SBitbicfe ift

Dorn .£>errn Staatsanwalt gelaben worben gerabe wie ©a^a.

Arcades ambo! — WaS 33tjron, beiläufig bemerft, einmal

etwas frei mit: ,gleid) gemeine Seelen 1

überjetjt. Unb

oljne irgenbWelcfje untiebfame 93ejiet)ung auf einen Seugen

barf id) bod) im allgemeinen fagen: (Sinbredjer unb 6r=

preffer — id) weife ntdjt, wem idj, allgemein gefprodjen,

ben Vorrang einräumen würbe. 2fn Se^ug auf bie ©laub=

würbigfeit inSbefonbere aber unbebingt bem ßinbredjer!

Senn biefer brauet fein anbereS äBerfyeug als baS Stemm*

eifen unb ben Sietrid). gür ben ßrpreffer aber ift bie

ßüge im Sunbe mit ber 93erleumbung unb 33ebrol)ung

baS unentbehrliche «gmnbwerfSjjeug.

„!3dj gefiefje 3^ncn gan«j offen, baß auf mid) ber

SluSfprud) beS SBilbide : ,9IlS 2Ingeflagter barf id) lügen,

als 3eu9e raufe üb bit SBaljtljeü fagen,' biefe freilief) redjt

anfechtbare 2f)efe einer lodern ^Jtoral, aÜerbingS einigen

ßinbrud gemalt Ijat. 2BeSf)alb foll id) bem SBilbide

weniger glauben als bem ©a<$a?

„Unb, meine Ferren ©efd)Worenen, behalten ©ie eines

im Sluge: jene ©puren im ©djnee Ijaben ben Seamten

auf SSitbide geführt, ©ie muffen bemnadj bod) unbebingt

fo befdjaffen geWefen fein, bafe fie Don SBilbide Ijerrüljren

fonnten. 9lun fagt uns SBilbide : ja, biefe ©puren rühren

fcon mir ijer! Unb baS foHen Wir iljm nidjt glauben bürfen?

„SBenn Wir il)m baS aber glauben, — waS wirb

bann auS ben 33eobad)iungen ber Sdjmiber, bie in ftod«
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fhtfterer 9tad£)t auf fünfzig Stritt Entfernung unter izn

SSaumen be£ fcöEig unbeleuchteten *ßarfe3 einen 2Jtenfd£)en

an feinem ©ange ganj genau er!ennt, benfelben, ben ein

anberer auf ätoanjig ©djrttt in ber fcon bet ©a§Iaterne

Beleuchteten Strafe beim beften SBiöen nidE)t ju etfennen

fcermag? 2öa3 au£ ben ^Beobachtungen be£ ©a^a, ber ein=

mal irgenb jemanb au§ einem Tarife fjat fommen feljen

unb nadj btcr Sauren nodj mit SSeftimmtfjeit fagen toiU:

biefer Unbefannte f)at mir bamatö bie ©rofdjfe toeggenom=

men, unb nun Ijabe id§ erfahren, ba§ ber gürft fcon

Gngewljeim in jener SDrofdjIe gefahren ift, alfo ift ber

Surft in ber Jiadjt t>om 21. jum 22. ©ejember au3

bem Sßarfe be£ ©rafen ^fenecf gefommen! 2Sa§ toirb

bann au§ ber ganjen Slnftage?

„91etn, meine §erren ©efdjtoorenen , ber Surft ift

nidjt im $ar!e geftefen, unb er Ijat box ©eridjt bie 3Ba^r=

Ijeit gefagt.

„2lber xdfj gefje weiter, Diel toeiier! %ä) fage: ber

Surft burfte bie an üjn gefiettte Srage unter leiner 33e=

bingung anber§ beantworten, al§ er fie beantwortet fjat,

unb tnenn er aud) nadj bem 33ud)ftaben be§ ©efetjeä fo=

gar einen 9Jteineib begangen ^ätte, felbft bann toürbe e§

3§x 3£ed)t, \a &)re $fliä)t fein, tfjn frei3uf£re(f)en! SDenn

jeneä Serbredjen, tueldjeä unfer ©efetj al§ 9)leineib [traft,

f)ätte er unter btefen befonberen SJerljältniffen nid)t be=

gangen

!

„©etjen wir einmal ben galt, bafs ber Surft in jener

9taäjt im $atai£ SfenecE toirflid) getoefen fei. Solgen toir

— toenn auä) mit begreiflichem SBiberftreben — an ber

#anb eineä ©aja ber Sinffage auf ba§ ©ebiet ber un=
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toa^rfdjeinltd&en «g^pottjeje ! Unb nehmen Wir Wetter an,

bafs nun an ben Surften jene $rage herantritt, beren 33e-

antwortung für ben 9iid£)ter gur ^Beurteilung ber ifjm unter=

breiteten Sacfie abfolut gleichgültig ift -- fott ia ber

gürft bie für bie Stifter tooüftänbig Wertlofe, fcottftänbig

gleichgültige grage fo beantworten muffen, ba§ baburdj

bie ßljre einer grau, bie ßljre einer fyamilie tiernidjtet

wirb? 2)aS fott baS ©efe£ bon iljm Verlangen? £>aS

Würbe mir ein erbauliches ©efetj fein!

„Unb bie ©Ijre ber Ungtfiälidjen wäre rettungslos

verloren ! Rettungslos ! 2Bie titele ober bielmeljr toie We-

nige Würben unter biefen SJerljaltniffen mit ber taftüotten

Sluffaffung unfereS §errn Staatsanwalts übereinftimmen,

ben feine SenntniS ber Sßerfönlidjleit berechtigt, unter allen

Umftanben fcon bem ^armlofen ßljaralier eines Wenn auä)

no$ fo ungewöhnlichen SSeifammenfeinS überzeugt 3U fein!

SDie 2ftel)rl)eit, ja bie Slltgemeinljeit, Würbe Weniger freunb=

lid) urteilen, bie gro£e SJieute Würbe bie Cpfer, bie ftjr

ber SDenunjiant jufüljrt, jerfleifd(jen ! Unb alles baS, Weil

auf eine jufättige, gelegentliche, unwichtige $rage, bte gar

nidjt geftellt 3U Werben brauchte, burd^auS nichts anbereS

als bie eiblidj gelobte Söaljrtjett gefagt Werben mujs?!

„Otteine Ferren ©efd^Worenen, Wir fielen unter ber

<£errfd)aft ber (Sefefje, nid^t unter beren finnlojer ®eft>otie.

SDaS lebenbige ©efefc l)errfc$t, ni($t ber letd§enftarre 23ud)=

ftabe!

„SDaS @efe£ ift unaweifel^aft ber Ijödjfte SluSbrudE

menfd£)li$er ßrfenntniS, menfcfjliäjer SöeiSljeit. Sliemanb

Wirb bieS williger anerfennen als Wir, bie ©iener beS

©efe^eS. Slber als SttenfäjenWerf Ijaftet audj bem ®e=
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fefte bie UnboEfommenfjeit an. 63 f)at fc£)Ied)te ©efeitf

gegeben, e£ giebt noc§ f(J)Iedjte ©efetje! ©in ©rauen be=

fäEt un§, toenn toir un£ fcergegentoärtigen, toa§ unferen

33oreItern, bie bodj getabe fo fing toaren tote ttrir, unb

gerabe fo gut, bie in ber 2Biffenjc£)aft bafjnbredjenbe, gro£=

artige (Srftnbungen unb ßntbedungen gemalt, bie f)err=

lidjften 9Jteiftertoerfe ber ßunft unb Sichtung geftfjaffen

I)aben, in benen ba% ©efüf)l für ba§ SBal^re, ©bie, ©ä)öne

unb Sittliche gerabe fo ftar! enttotdtelt toar, — toenn

toir unä bergegentoärtigen, toa§ unfern 95ätern al§ 3teä)t

gegolten f)at. ®er oranger, bie (Stäupung auf öffent*

lidjem 9Jiarfte, bie golter, bie S5ranbmarfung, bie §eren=

pro^effe — toie lange ift e§ benn fyx, baft biefe gefe|=

liefen Unmenfdf;li(ä)feiten Don un£ genommen finb? SBirb

ein fpätere* ©efd§letf)t niä)t über mancherlei, ba§ bei un3

^eutjutage no<$ ©efet}e*fraft Ijat, gerabe fo urteilen, ttrie

toir über bie gefet^räftigen Sonetten unferer SJäter?

/r
923tr toiffen e3 nur <$u gut, ba§ audj unfer ©efefj

ntc^t t)OÜfommen ift, ba£ neue geilen neue 93ert)ältmffe,

unb neue 93erf)ältniffe neue Sebürfniffe jettigen, unb be§=

f)alb fie^t auäj bie gefetjgebenbe 9fta}ä)ine niemals ftttt

unb arbeitet an ber fteten SSeröoHfommnung ber gefetj=

Itdjen 6inriä)tungen.

„Unter biefen 33ert)oÜfommnungen ift al8 ber t)err=

Itdf)ftett eine, als eine ber größten 2Bol)ltf)aten für bie

3RenfdjIjeit ju be^eid^nen, bie ßinfü^rung ber ©efc£)toorenen=

geriete, bie Befreiung ber 9tec§tfpredf)ung au§ ben un=

fcerrüifbaren ©dfjranfen ber einfeitigen {Jad&geleljrfamiett,

bk nur ein Slmt, aber feine Meinung I)aben barf, bk

Uebernjeifung biefer SRed&tfpredjuttfl an bie SDtittljatiglett
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bc§ fcf)Iid)ten ungeteilten 23ürger§, ber umgefefjrt fein

2lmt, fonbern nur eine Meinung Mafien fott.

„2)a, tuo ba§ ©efetj, ba§ in feiner $nappf)eit unb

SIHgemein^eit unmöglich aüen benfbaren gälten gteid)er=

mafcen angepaßt fein fann, ba£ Ijter ju mitbe, bort 3U

ftrenge [trafen mufs, fidj bem menfdjltdjen ßmpfinben nnb

©eftriffen aß ein ungerechtem barfteftt, ba fjaben Sie,

meine Ferren ©efditoorenen, mit Syrern gefunben Urteile

unb Syrern ©efüfjte für ba§ SBafjre einzugreifen, unb bem

gelehrten Diidjter bk 931öglid)feit ju gewähren, über ba§

gefejjlidje Stecht Ijintoeg bem allgemein menfdjltdjen Steckte

jum ©iege ju fcerfjelfen!

„®a§ ©efet? mu£ gef(^rieben fein. 2lber ber 3Judj=

ftabe tötet unb ber ©eift maä)t lebenbig. Unb gerabe

Sljxe $flid)t ift e§, ben Sudjftaben burcf) ben geiftigen

Snljalt 3U beleben, ©ie brausen ntdjt gefetje^funbig p
fein, ©ie foHen e§ fogar nicf)t fein, ©ie foüen at§ redjt=

fdjaffen füljlenbe unb ffar unb fdjttdjt benlenbe 2Jtanner

nur toiffen, foa§ retf)t unb unrecht, tt>a§ toat)r unb falfdj,

toa§ ftttltd) unb unfittlid) ifl, — nichts Leiter! ©ie f)a=

ben nur bie ©efamtljeit auf jtdjj totrfen p laffen unb nur

naä) tfjietn ©etoiffen ju prüfen unb 3U entfdjeiben. ßein

Dttenfd) tjat ba§ Sledjt, ©ie nadj iljren ©rünben 3U fra=

gen. 9ftan Verlangt fcon Sfjnen feine anbere Slnttooxt aU

ja unb nein!

„9hm, meine Ferren ©efd^toorenen, toenn ein 3^gc

fcor ©erid)t eine fcriffentließ falfdje Slngabe mad)t, fo be=

get)t er einen Sfteineib, ein entef)renbe£ 33erbreä)en. ©a§

ba£ ©efet$ bie falfdje 2üi3fage t>or ©eridjt mit ben atter=

fdjtoetften ©trafen bebrotjt, ift eine unabweisbare 9tot»
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toenbigfett. ®ie ©ered^tigleit toürbe untertritt unb in

ifjren ©runbfeften erfdfofittert, toenn beut SMdjter ntdjt bic

3ttad£)t gegeben toftre, bie Sefunbung ber SBaW&ett mit

ben ftätiften Mitteln 31t erjtmngen. $ür ben 9fteineib

bürfen au$ mit twttftem fRed^te nic^t allgemeine milbembe

Umftänbe al§ jutäfftg angefetjen toerben. 3)te toenigen

gälte, tnelcije bie ©trafbarfeit be3 SHetneibS üerminbem,

finb burd§ ba§ ©efetj ganj genau beftimmt.

,,©inb aber auf$er biefen beftimmten gälten nid)t

nodj anbete benfbar, bie ba§ @efej$ in feiner Jnappen

Allgemeinheit ntdfjt Ijat bor^erfdjeu, ntc^t Ijat berü{ffic$)=

tigen fönnen, unb bie bodj nadfj unfer alter toaljrfiem

gmpfinben feine 33erget)en finb, gefdjtoeige benn 35erbrect)en,

bie eine entetjrenbe ©träfe mü) fidj jietjen?

„2Benn an mtäj afö S^gen eine grage gefteHt toirb,

beren Seanttnortung für bie jur SSerfjanbtung ftetjenbe

©adfje t)on leinerlei Sebeutung fein fann, eine jufättige

grage, mufc iä) biefe grage unter alten Umftänben be=

antworten, — auäj toenn iä) bamit einen 3Sertrauen§=

bruet) an einem greunbe begetje, ein £$familiengetjeimni§

offenbare, ba§ Unüerfdjulbete in Serstoeiftung ftürat, toenn

iä) ein ©etübbe breche, toenn iä) ba§, toa3 mir ein ©ter=

benber in ber 9tot ber testen ©tunbe im fetfenfeften 3kr=

trauen auf meine Sreue gebeidjtet tjat, ber £)effentliä)feit

preisgebe?

„2JtuB iä) bas? SKufc iä), um ber gefe^lidfjen gor=

berung ju genügen, eine ©pürieret begeben, beren fcer=

Ijängni§fc>ot(e folgen aufcer altem äJertjättniä fielen 3U

bem SBerte, btn meine 2tu§fage fjaben fönnte? SUiufc iä)

ba£? S5in idfj ein 3Jleiueibiger, toenn iä) mir bm Jammer
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ber gfamilte, ben fcertrauenben SBltcE be§ (Sterbenben öer=

gegenwärtige, unb jenes ©efjeimniS, ba3 nidjt ba3 meinige

ift, treulich toaste? - 2Bitt ba§ @efe£, ba£ iä), toeil

tä) tljue , toa§ 5)3fli(f)t unb @f)re mir gerieten, au§ ber

©efeEfd^aft ber e^rlid^en ßeute ausgeflogen toerbe?

„ftein, meine Ferren ©efäjtoorenen , baS tDtll baS

®efe| nid)t! 3$ befinbe midj in biefem ftatte im ,3u=

ftanbe ber ^lottoe^r, bie bie ©trafbarfeit jeber ^anblung

aufgebt. 3ä) T^abe bie 5pftic£)t, mein ©efjeimntS, ba£ mir

anvertraute ©ut 3U fcerteibigen unb burdj aöe 9JtitteI ben

redjtStrnbrigen Eingriff abjutoenben. SDtefe fittlid^e 9lot=

toefjr tft gerabe fo berechtigt tt)ie bk förderliche. Ober

toäre ein foldjeS ©etjetmniS ettoa weniger Wert als foft=

Barer ©äjmucf, als ©olb unb ©olbeStoert? 3ft berjenige,

ber in ben eifernen ©darauf meinet SJertrauenS einbricht

unb mir baS ©efjeimniS raubt unb t>erfilbert, etwa beffer

als ber (Sinbred^er, ber mit bem ©temmeifen arbeitet?

©teljt ber ßr^reffer Ijöfjer ba afö ber Räuber unb SJlörbcr?

„Aftern! SDen Räuber, ben 9Jlörber, ber miä) be=

brol^t, barf iä) in berechtigter SSerteibigung meinet ©utS

unb 33IutS nieberfplagen ! Unb bem Srpreffer fottte iä)

bie Verborgenden ©dfjätje meines Innern mit gebunbenen

«pnben ausliefern muffen, unb baS ©efeij fottte bem

©Surfen babei |janblangerbienfte 3U leiften genötigt fein?

Unb eine Srage, bk ein foldjer 33ube an midj ftelten

läßt/ fottte tdj auf atte gätte ju beantworten fjaben,

Wenn iä) mief) ntdE)t eines 9JteineibS fdjulbtg machen toottte?

,,2ftf) barf btn @rpreffer nid)t nieberfplagen, aber

iä) barf mi$ gegen üjn Verteibigen, mit atten SJlitteln.

Unb ebenfotoentg tüte iä) einen SRorb begebe, toenn iä)
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ben föaubmörber nieberfdjiefce, ebenfotoenig begefje iä) einen

^Jteineib, toenn tii) tu ber 23ebrängni§ burd) einen <£t»

preffer, um mit felbft, um einem brüten bie Sreue au

toasten, bie Untoaljrijeit fage. Sann tft bie Notlüge

9lottoef)r

!

„Unter alten Verbrechern fkt)t ber ßrpreffer auf ber

niebrtgften Stufe ber Verfommenf)eü. Sei ben anberen

fdjroerften Verbredjen finb ©ehalten im Vunbe, bie in

einem gegriffen ©inne bo$ nodj cttoaä VerföljnlidjeS fyaben:

ßeibenfdjaft, 2Jtut. ©iefe erbärmlichen ©djufte aber, bie

uns eine beängfligenbe, bebrofjlidje Verborgenheit t)eim=

tüdifd) enttoenben, bie un3 unter ber fielen Vebroljung,

biefe Verborgenheit in bie fdjabenfrofje Oeffentltdjfett «$u

bringen, unfere 6£)re $u bejubeln, unjeren tarnen au be»

flerfen, unfere Stellung ju untergraben, langfam unb un-

erbittlich ba£ Vlut abzapfen, bie ftdj Dom Sftaube unferer

©eelenrulje unb be3 erquidenben ©djlafeä mäften, — biefe

entfestigten alter 9£äuber unb 9Jlörber finb obenetn nodj

leibenf$aft§lo£ unb feig!

„Unb bor biefen rudjlofen Vuben fyaben Sie un§,

Ijaben ©ie ftd^ felbft ju fdjütjeu! 3a, fid; felbft! 2)enn

feiner toon 3ff)nen ift Dor ben räuberifdjen UeberfäQen

biefer Vanbe gefiebert. £eute ergoßt ber ,9?edjt£ftaat
4

feine

Sefer auf fiofien ©r. Surdjtaudjt be3 gürflen t>on Sngern*

t)eim, morgen toirb er ftd& btetteid&t in einem pilanten 2Ir»

tifel mit einem Don 3$nen au befäffen Ijaben! 2Ber fann'3

toiffen?

„SBenben ©ie ftd) mit ßlel unb Slbfdjeu öon bem

SBuft unb Unflat, bie biefer ©aja Ijtet aufgefahren §at,

getüä^ren ©ie fidj uad? ber graujamen Prüfung, bie Sinnen
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ba£ radfjfücfjtige Softer auferlegt, bie Ijolje SSefriebigung,

ja, bie ftttlicfye ^Befreiung, ifyren SJKtf auf jenen eblen

9J?ann 3U richten, ber mir bie f)ofje 6t)re erliefen fjat,

für iijn ba£ Söort führen ^u bürfen! Xreten Sie in

S^r SBeratung^immer nidjt mit jenem meberbrücfenben

©djmerae, ba ftrafen au muffen, too bie laute 9Jtaf)nung

S^reä ©ettriffenS bie ftrafenbe £anb feffeln mödjte, treten

Sie in %i)x SBeratung^tmmer fcielmefjr mit bem ergeben-

ben Setoufctfein, bem t)öä)ftftet)enben, ungefdfyriebenen, fitt*

Itdtjen ©efefce aud) ba fiegfjafte ©eltung Herfd^affen au

bürfen, too ba§ für ben gelehrten 9?id)ter allein ma6=

gebenbe gefd^riebene ©efetj biefen Sieg be£ redeten 9ted)te£

&ieEet($t erfdjtoeren fönnte. 2113 tJoHfommen unabhängige

TOänner, beren greifet burdE) leine anberen, al§ bie toon

Syrern eigenen ©ettriffen gejogenen ©renaen befdjtflnft ift,

toerben Sie urteilen. 3n freubiger ßrtoartung fefje idfy

Syrern Sprudle entgegen. Sie werben bem Slngeflagten

fein 9lerf)t gemäßen, meine Ferren ©ejdjtoorenen. Sie

toerben xijn freifprecf)en."

Unter allgemeiner ttefbraufenber Setoegung fetjte fidE)

ber 93erteibtger. (Sin tounberjameS SBogen ging burdf) bie

5Jtenge. ©in leifes SRurmeln, fein vorlauter £on. ßine

untoiEfürlid^e 2tufrid)tung, feine auffällige ©ebärbe. So

flutete e§ unb raufdfyte e£.

S)er SBorfi^enbe toarf einen fragenben 33lid auf ben

Staatsanwalt. SDiejer Verneinte bte ftumme grage mit

einer Verbeugung.

„£at berSlngeflagte gu feiner ffierteibtgung nod) ettoaä

anjufüljren?" fragte ber SJorfitjenbe ben dürften.

Ulridl) erljob ftdj), Verneigte fiel) ftummunb fe^te ftd§ toieber.
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35er SSotjtfjenbe t>erla§ nun bie beibenbom ©eridjt§f)of

aufgefegten fragen, bie ben ©efdjtoorenen jur ^Beantwortung

Vorgelegt merben fottten, unb mit beten Raffung }iä) btc

Vertreter ber Slnflage unb ber Verteibigung einüerftanben

er!lärten

:

„3ft ber 2ingeftagte fdjulbtg, in ber ©ttmng ber

©traffammcr be£ berliner Scmbgertdjtä am 15. Styril 1880

burdj btc öon iljm unter feinem geugeneibe gemalte Sin*

gäbe, bajs er in ber 9laäjt öom 21. jum 22. ©ejember

nidjt in ben jum SfenedCfdjctt $alai§ gehörigen üßarl unb

nid^t in ba§ gräfttdj Sfcncdfd^c üßalaiä gebrungen fei,

totffcntßd} ein falfdjcä 3^gm§ mit einem (£ibe befräftigt

ju I)aben?

„Unb im gattc ber SSejaljung biefer $rage:

„Äonnte bie Angabe ber SBaljrljctt gegen ben 2ln=

gesagten eine Verfolgung toegen be£ Vergef)en£ be3 tniber=

rechtlichen 6inbringen§ in ein befriebeteS Vefitjtum na§

ftd) sieben?"

yiad) ber 3ffedjt§belef)rung burd) ben ^errn Vor=

fitjenben aogen fidj bie ©efdjtoorenen in baä 23eratung§=

jimmer jurüd

@£ toar beinahe aä)t \Xi)x
t
at§ bie Ferren aufbraten,

bie Sttdjtcr in il)r gimmer traten, unb ber$ufiijrat Quintuä

ben dürften bat, tfyn in bie SlntoaltSflubc su folgen, ba

er bei ber Verfünbigung be§ 2Bat)rft)rud^ ber ©efä)too=

reuen nidjt im ©t|wtgSfaatc fein bürfe. Von ben Qu=

fyöxtxn ttridj feiner t>on feinem Soften. 3c|t tourben äiemlicf)

laute Unterhaltungen geführt, man taufdjtc bie Meinungen

über bk 3teben be§ ©taat3antoalt£ unb be£ Verteibigerä,

man bisluttcrtc lebhaft bk $rage : ift ber Surft im Sfenedf*
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fd;en ^pctlatä getoefen, ift er ntdjt ba getuefen ? — S)ar=

über gingen bte Slnfidjten au£einanber. SMige Ueberein=

ftimmung aber ^errfd^te barüber, ba£ ber $ürft aud) im

fdjlimmften ftaUt nidjt anberä, afö er geljanbelt, Ijatte

fjanbeln bürfen. Sie Erbitterung gegen ©a<ja, bte bie

2Borte beä 3}erteibiger£ 3U lobember glammc geflutt

fjatte, toar eine unbefd)reiblid)e.

3>n ber Slntoalt^ftube ergriff Ulridj bie £anb feine»

Serteibigerä unb brüdte fie fräftig.

„3$ banfe 3£)nen!" fagte er; mdjtS toeiter. 6r

toar tief betoegt.

Slber t)ieüeict}t bod) Weniger betoegt aU Quintuä felbft,

ber fc|t gar fein SBort finben fonnte. Siefer nidte ftnmm

unb füllte ein ©Ia8 mit äöaffer, ba§ er in einem 3uge leerte.

%la<§ faum jeljn Minuten metbete ber 9luntiu§, ba$

bie ©efdjtoorenen foeben geläutet Ratten.

„2Jtan toirb ©ie rufen, Surdjlauc^t, " fagte öuintu§

unb entfernte ftd^ eiienbä. S)er gürft blieb allein.

Sie ©efdjmorenen, Stidjter, Staatsanwalt unb S3er=

teibiger Ratten iljxe ©iije toieber eingenommen.

Sä ttmrbe toaljrljaft unt)eimlid) ftiH.

SDer Obmann erfjob fid), natjtn ben Fragebogen unb

Ia£ laut unb tjerne^mlid)

:

„2luf Gfyxt unb ©etoiffen bezeuge iä) at£ ben ©prud)

ber ®efd)toorenen: ßrfte $rage: ,3ft ber 2Jngeftagte fdjulbtg,

in ber ©tj^ung ber- ©traffammer be£ berliner £anbgerid)t§

am 15. Slprit 1880 burdj bie fcon iljm unter feinem

Seugeneibe gemalte Slngaöe, ba£ er in ber Sßadjt t)om

21. §um 22. Sejember nid)t in ben jum Sfenedfdjen

Calais gehörigen $arl unb nidjt in ba$ graflidj Sfenedfd^e
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$ßalai§ gebrungen fei, ttriffentlid) ein falfd^eS 3eugni£ mit

einem 6tbe befräfttgt ju f)aben?
; — 51 ein!"

Sei biefem „9ietn" bradj unbänbig mit elementarer

©etoalt ein Subelfturm lo§, ben ntdjt§ aufhalten t>er=

moäjte. @3 toar nrie ber befreienbe 2lufJdjret jnm Seben.

©er SBorfi^enbe griff gnr (Sloäe. Sa trat fofort toieber

Sftulje ein. 2lber bk Ijette greube lendjtete au§ aüer

Singen.

„Saffen Sie ben Slngellagten eintreten!" befahl ber

ätorfitjenbe bem 9tuntiu3.

Unter tiefftem ©djtoeigen betrat f?ürft Ulridj) tüieber

ben Saal. 3n männltd} tjorne^mer Haltung ftanb er ba,

unbetoeglidj, feine gtber ^ndte in iljm.

S5er ©erid)t£fdjreiber fcerla§ ben SOßal^rfprud^ ber ©e=

frf)toorenen. Sei bem entfdjeibenben SBorte „9iein", ba3

toieberum in ben Steigen ber Süßtet feinen gebämpften

9tad$att fanb, fen!te er anf einen Slngenblid bk Siber.

2Iber er rührte nnb regte ftdj nidjt.

®er 33orfi|enbe fcerfünbete im Flamen be§ $ßnig£

baä Urteil be§ ©djttmrgeridjtö, ba% ben 2lnge!lagten t>on

Strafe unb Soften frei fpradj. ®er gürfi Verneigte fidj

tief gegen ben ©eridjtäfjof nnb bie ©efäjtoorenen,

SDie SSertjanblungen ttmren gefdjloffen.

äöitb tofenb flutete bie 2flenge auf bk Äorribore.

®a [taute fie fidj fcor ber £l)ür jum ©itiungäfaal , um

bem dürften äujuiubeln. 2)te SSeamten Ratten SJtülje,

biefe Äunbgebung ju Vereiteln, unb e§ gelang tyntn erft

nadj geraumer Seit, bk «fforribore unb treppen räumen

ju laffen. SDraufcen auf bem patje fcor bem ®eriä)t§=

gebäube Ratten bie ©djuttfeute ebenfalls Nottauf ju ttjun,
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um bie Slnfammlung ber Neugierigen au§einanber ju fegen

unb bte ©äumigen jum Sßeitergeljen anjutreiben.

fjür ©aja unb bie ©djmiber, beren pexfönlid^e ©id£)er=

Ijeit angeftc^tS ber furchtbaren Erregung ber Stenge in

mäjt unbebenflicfier SBeife Betrogt erfc£)ien, tjatte ber 5ßrä=

fibent einen befonberen ©äju| aufbieten muffen, ©ie tourben

unter fidlerer Sebedfung burdj eine fleine ©eüentfjür ju

einer fcerfcfyloffenen Srofdfjfe, bk ber üßräfibent Ijatte üor=

fahren laffen, geführt, unb ba roßten bie Sammergeftalten

unter attfeitigen SJertoünfdjungen ifjrer 3Seljaufung ju.

diejenigen, toeldje bem dürften eine ft)mpatl)ifc£)e

Dtiation barbringen tooKten, famen nitf)t auf iljre 3tec§=

nung. S)er fyürft blieb nodj längere Seit mit £)uintu£

im ©itjung^faal. «£err fcon SDünenljorn tooHte grüftenb

an ü)nen borübergeljen. ©a trat iljm Ulrich in btn 2Beg

unb ftredfte t^m bie £anb entgegen.

„®u tjaft beine Sßfltd^t getrau, 2llter! 3tx>ifd£)en un§

bleibte hoffentlich beim alten."

®er Staatsanwalt brückte fräftig UlridE)» $anb.

„$ü) bin bir öon $tx^n banlbar! Setoaljre mir

beine greunbfdjaft!"

S)ünenl)orn§ ©timme jitterte. 6r toar mädfjtig er*

griffen. @r Big bie .gäljne aufeinanber, grüßte bk beiben

unb fcerliefs ben ©aal.

„2ßte fyät Ijaben toir'3 benn?" fragte Ulxiä) Duintuä.

„©leidEj t)alb neun!"

„£) toef)! bann lann i<J) Ijeute niä)t meljr telegra-

phieren! Aufteilt tjat bef($ränlten £age§bienft. SJteine

©djtmegereltern toerben in groger llnruljc fein!"

„Unb bie fjrau giirftht!"

8 in bau, Spieen. 32
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„kleine $rcm f)at jum &IM leine 2T()nung fcott

ber ganjen <Sad§e. ®a§ ift ba§ einjige, toa£ mid) tröftet

!

— 2lber td& trntt {ebenfalls bte ©epefdje f>eut nocf) auf=

geben, bann Ijaben meine ©djtoiegereltew morgen gu früper

©tunbe 9tad)rid)t . . . Unb nun, lieber Sfuftijrat, melbet

fid) mein Allagen aiemltcf) Ijeftig. ©ie bereiten mir bod)

bie fyreube, mit mir ju fpeifen unb ben Slbenb mit mir

ju herbringen?

"

„<£8 totrb mir eine 2lu§3eid)nung fein . . . SSir

fönnen übrigen^ jeijt, tote idj glaube, ben 9iüdaug unbe=

tjeEigt antreten, SDte SJtenge fdjeint ftdj Verlaufen ju

fjaben. %ä) bitte um einen 2lugenbliä ©ebulb. %ä) toiÜ

meine Sftobe ablegen unb eine SDrofdjfe öorfafjren laffen

— bor ber Ileinen ©eitentpr. SDa fönnen toir ungefefjen

entfdjlityfen."

S)ie beiben nahmen benfelben 2öeg, ben *>or il&nen

©aja unb aSertlja mit gittern unb Setgen gegangen toaren.

9luf bem Sßlaije tnogte nod) immer eine freubig be=

toegte SJtenge, aber niemanb getoafjrte ben dürften unb

beffen 9?ed)t3beiftanb, aU biefe in ber gefdjloffcnen ©rofdjfe

fcorüberfuljren.
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•te fa£en in einem Behaglichen fleinen Snrnner be§ $oteI

Stoijal, Surft Ulrid} t)on (Sngernfjeim unb Sfufttarat

gelij öuintuä; fie Ratten gut gegeffen unb gut getarnten

unb raupten jeijt Bei einet SEaffe Kaffee eine gute Sigarre,

al§ bet Äetfner beut dürften ein ©(^reiben mit ber 9M=

bung überreizte, ba% brausen ein ©iener auf 9lnttoott

toarte.

„Sie tjerjetljen," fagte ber Surft, toäljrenb er ben

Srief öffnete.

„Sitte, bitte!"

Ulrich la§ ben SSrief — fefjr aufmerffam, toie e£

festen. SDann trat er an ben fleinen ©tf)reibtifdj, fdjjrieb

einige Seilen, betfdjlofj fie unb übergab fie bem Seltner

jur llebermittlung an ben toartenben Siener.

9tacf) biefem Stmfdjcnfatte tourbe bie abgebrochene

Unterhaltung toieber aufgenommen. 6» toar gegen elf

Ufjr, aß fid? Quintu3 fcom dürften fcerabfcfjiebete.

21t§ ber gürft aEein toar, 30g er btn SBrtef, ben er

bor einer ©tunbe empfangen Ijatte, au» ber SEafdje unb

lag if)n noü) einmal. 6r lautete fo;
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„JBerltn, 12. 9iobember 1883.

Surdjlaudjtigfter Surft!

3$ Ijafce mit meinem Sreunbe, bem 3uftijmtmflcr r

unb in beffen Soge ber heutigen SJer^anbtung Beigetno^nt.

Sie 2lu§fage eineä 2ingeflagten bor ©erid)t fann eine anbete

fein al8 biejenige, bie berfelbe, tnfofem er ein (Sfjrenmann

ift, einem anbeten (Sfyrenmanne gegenübet ju madjen Ijätte,

Sin fretft>reä)enbe3 Urteil befeitigt nut btc geridjtlidje ©traf*

barfeit, enthebt ben greigefprodjenen aber barum nod) nidjt

ber Sßfitdjt, für feine |janblungett bk perfönlidjje 3Serant=

toortung 3U übernehmen, toenn buxü) biefe <£>anblungen ein

britter fid) in feiner @^re beteibigt füllen muf$.

SdjfteÄe ba^erbie grage: ßönnen (Suere SDurdjlaudjt

mir 3^t ©Ijrentoort baranf geben, ba§ ©ie in jener 9tad}t

nidf)t in meinem <£>aufe getoefen finb?

3n biefem gaH toürbe iä) bie 6I)re Ijaben, ßuere

©urä)laudjt morgen bei mir ertoarten ju bürfen.

3m anberen 3aE bitte iä), mir ju beftimmen, ju

toeldjer ©tunbe be§ 33ormittag3 ©uere £)urd)lauäjt jtoei

ton mir bet>ottmad)tigte greunbe morgen ertoarten toürben

(Siner balbigen 2lnttoort getoärtig öertjarrt

(ümerer SDurdjIauäit ge^orfamfter

©raf 2ttbred)t öon Sfenedt."

SDer gürft Ijatte barauf geantwortet:

ntotgeborener $err ©raf!

%ä) toerbe morgen fcormittag nid^t ausgeben nnb

t)on neun ttfjr an ben angelünbigten 33efu$ ju ertoarten

bie @f)re f)aben. @uer hochgeboren

geljorfamfter

gürft Utrtdj fcon ßngern^eim/
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Ulridj fdjrieb nodj jtoet futje ffirtefe an itjm be=

fteunbete Ferren: an ben Sotfdjjafter ©rafen ^ßracfö unb

ßegattonSrat öon SSerraitj, unb Beauftragte feinen Wiener,

bte beiben SSrtefe morgen in aller Srüfje, {ebenfalls öor

adjt U^r, an ifjre Slbreffen ju beförbern ; bann öffnete er

ba£ Sfenfter, lie£ bte falte 9lad)tluft einbringen unb Miefte

nadfybenflid) auf bie Sinben Ijinab. @r redte fidj. 6r

füllte eine luftige ®d£)toere in ben ©liebern. 3fe|t fpürte

er auf einmal bie 5lnftrengung be§ ÜageS, unb eine ftarfe

SJiübigfeit übermannte if)n.

9JUt fd)toerfälligen ©dritten ging er in fein @ä)laf=

jtmmer. 2luf bem Stifdj lag ein 6tofc bon 33ifitenfarten,

bie teilnefjmenbe unb glüdEtoünfd)enbe greunbe unb 33e=

fannte beim Sortier abzugeben fiel) beeifert Ratten. 6r

füllte fid) fo abgewannt, baf$ er niä)t einmal bie 5iamen

Ia3. 6r entfleibete fidfj, unb faum Ijatte er baS Sid^t

gelöfd^t, fo toar er aud(j fd^on feft eingefcfjlafen. Sr. fäjlief,

o^ne aufjutoadjen, U% jjum anberen 9Jtorgen.

6ben toar er t>om grü^ftüd aufgefianben, unb eben

Tratte bte fleine ßamtnuljr neun gefd)lagen, aU fidj bie

§erren SSaron öon «£>ebber£borf, bet>oltmäc£)tigter ©efanbter

beim ShmbeSrate, unb Oberftleutnant ©raf Sebred^t öon

Sooft , Äommanbeur eines ©arbe=ßat)allerie=9iegimentS,

in if)m melben liefert. @r lief* bie Ferren in ben ©alon

führen, in ben er noä) fcor i^uen eintrat.

®ie Ferren begrüßten fidj in I)öflidjfter SBeife; fie

fannten fidfj alle; einer SJorfteüung beburfte eS alfo

nid)t.

Surft VLlxiä) lub bie Ferren ^um Sttjen ein unb,

toä^xenb er ftdj felbft fetjte, fragte er:
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„Surfte iä) bie Herten fragen, toaä mir bie @f)re

tf)re§ 23efud&e3 fcerfcfjafft?"

©raf Sooft, ber ältere ber beiben, toanbte fiä) mit

folgenben SBorten an bett dürften:

„Unfer $reunb ©raf fcott SfenedE füt)It fid) buxä)

getotffe in öffentlicher ©eridl^&erljanblung jur ©praäje

gebrachte £f)atfad)en fcon ßuerer üDurdjIcmcfyt in feiner @f)re

t)er(e|t unb Ijat un3 beauftragt, öon Euerer S)urdj){au(f)t

©enugtljuung ju forbern. llnfer greunb erachtet bk ifjm

zugefügte Seleibigung aU eine fo fdjtoere, bafc eine eljren=

fcotte Cmtfdjeibung nur burdE) bie Söaffen herbeigeführt

toerben lann. Sinb 6uere 3)urd)tau(i)t geneigt, biefe Sor=

berung anjunefjmen?"

„3atoof)t, £err ©raf!" antwortete Ulridj. — „3$
neunte bie gorberung be3 §erm ©rafen fcon SfenecE an.

3n fünfter Seit, i$ bcnfc, bi$ elf Ufjr, toerbe idj bie

ß^re laben, Sitten bie Flamen jtoeier meiner fjreunbe

mitzuteilen, bie iä) mit ber SBaljnteljmung meiner Snter*

effen betrauen toerbe. SBürben ©ie mir fagen toollen,

toann unb too meine g-reunbe mit S^nen, meine Ferren,

in Unterfianblung treten fönnten?"

„2Bir toerben bit ßfjre Ijaben," nafjm j|e|t SSaron

tion |>ebber»borf ba% SSort, „bk t)on affinen ju bejeid)*

nenben Ferren fc>on elf Uljr an in metner SBofjnung ju

ertoarten."

S)ie beiben erhoben fid§, aud(j ber gürft ftanb nun

auf, geleitete bie Ferren bi§ jur 23)ür, unb nad^ gegen*

feitiger tiefer Verbeugung fcerabfdjiebeten fie fid£).

6ine fjalbe ©tunbe fpäter fam SSertoit) unb gleicb

barauf ©raf ?ßxadZ.
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Sie SSeifungen, bie ber gürfi feinen greunben au

geben fjatte, beanfprutfjten nur ganj fur^e Seit. 33on

einem ©itfjneberfudj fönne unter ben obtoaltenben S5er=

Ijältniffen fügltd^ niäjt bte 3tebe fein, unb um Seit ju

erfparen, fönne berfelbe fcon bornljerein als geftfjeitert an=

gefe^en toerben; er fei bereit, bie Sebingungen beS gtoeü

fampfeS, toic fie bie gegnerifdjen ©efunbanten fcorfd^lagen

toürben, oljne toeitereS anjune^men, unb bitte feine gfreunbe,

in biefer SJejieljung feinerlei ©djttnertgfeit ju maäjen,

überhaupt aüeS ju fcermetben, toaS bte ©ad)e tu bie Sänge

jieljen fönne. 3)urdj mögliche 23efd)teunigung toürben fie

if)n feljr verpflichten. 2lm liebften tuäre eS iljm, toenn

ber S^eifampf toomögliä) f$on morgen früf) bei £ageS=

anbrucf) ftattfinben fönne.

9ftit biefen Snftruftionen fcerfefjen, begaben fid) ©raf

gratis unb <£err öon SJernnfc um elf Uljr jum 95aron

Don |>ebberSborf. SSon biefem unb bem ©rafen Sooft

nmrben fie f$on ertoariet.

©raf Sooft nafjm, nad)bem bie irier Ferren fidj ge=

fegt tjatten, als ältefter ©efunbant beS ©rafen öon SfencdE

juerft baS SBort.

„Sie Ferren finb utijtoetfelljaft burdj ®e. SDurä£)=

laudji bm gürften fcon 6ngernl)eim t)on bem S^ctf un=

ferer Sufammenfunft fcoEfommen unterrichtet, unb idj

brause auf bie peinlidje SJeranlaffung toofjl nidjt aurüd£=

3ufommen!" @r machte eine furge $aufe. ,,3$r Sdjtoct=

gen glaube iü) als guftimmung auffäffen 3U bürfen,"

fuljr er fort. ,,©raf SfenedE, ber unS mit ber Vertretung

feiner Sntereffen beehrt fjat, befielt barauf, ficlj für bie

ifyn Don ©r. SDurd&iaudjt bem fyüxften fcon ©ngernljeim
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jugefügte SSeletbtgung ©enugtfjiumg burdj bie SBaffen $u

berfd&affen unb le^nt jeben anbeten 33erfadj beä 2lu§=

gleicp unbebingt ab."

//Surft fcon ©ngernfjeim," erllärte nnn ©raf 5ßrad£ä,

„I)at btefen $aU fcorljergefeljen nnb toäre felbft nid)t in

ber Sage, einen anbeten 2Beg 3U befdfjreiten. SBtr toürben

alfo ju fonftaiieren Mafien, baß bet ©ütjne&erfudj al§ ge=

fdjeitett jn betrachten ift.

"

„©eljr toofyt," ertoiberte ©raf Sooft. „SJemnadf)

toürbe e§ erübrigen, bk näheren SSebingungen be£ 3^^=

Iampfe§ feftjnfteüen. Unferem Sluftraggebet fielet al3 bem

23eleibigten bk SBaijl bet SBaffen 3U. Sie fetten er=

lennen bk% an? . . . ©taf ^jened fjat befd£)Ioffen, baß

bet gtoeifampf mit *ßiftolen angefochten toetben foöe.

2iud£) bamit etlläten \iä) bie fetten einbetftanben? . . .

$m übrigen toütben folgenbe 23eftimmnngen gelten : fünf=

jefjn Stritt ©iftanje mit feftem ©tanbpunft nnb fteiem

©d£)uf$, nnb bteimaliget $ugeltoeä)fel.

"

»Sfitifjefjn ©dljrüt, freier ©djuß nnb breimaltger

Äugeltoedjfel?" toieberfjolte ©raf ^radfö. — „(Srfdfjeinen

biefe 33eftimmnngen ben Ferren nid^t übertrieben Ijart?"

„Unfer Auftraggeber glaubt auf tiefen Seftimmungen

befielen ju foßen," entgegnete ©raf Sooft. „2ludfj toir

t)aben auf bie aßerbing§ ungetoöljnlidfje <£järte biefer 93e=

ftimmnngen etnbringliä) aufmer!fam gemadEjt unb un§ fefjr

emftlidf!), leiber t>ergeblidj bemüht, ben ©rafen Sfenedf ju

einer 3Jli(berung gefügig ju ftimmen. Unfer 2luftrag=

geber befielt unbebingt auf feiner Sorberung unter ben

3fljnen eben mitgeteilten Sebingungen."

,,©o bleibt uns nicljtä anbere§ übrig, als biefelben
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anäimrfjmett," berfefcte ©raf Sprach. „3n bem 2Bunfä)e,

biefe Slngelegenfjeit in fürjeftcr Stift jum Slustrag 3U

bringen, Begegnen toir un3 tooljl?"

„SMfommen!" betätigte ©raf Sooft. „Sie grage

ber 33eftimmung eineä geeigneten £errain§ unb ber fBSofyl

geeigneter Söaffen bürfte un§ faum aufhalten , unb \ä)

toürbe nur alfo ben 33orf(f)tag erlauben, ben gtoeifampf

auf morgen frü§ gleid} nadj) £age§anbrud), alfo ein Sßiertel

nad) fieben Uf)r, anjufetjen."

„9Jtorgen früf), ein SStertel nadj fieben Uf)r; t)oH=

fommen emüerftanben!" bemerfte ber Sotfdjafter.

„SBegen be§ £errain§ unb ber SBaffen l^ätte iljnen

£err 33aron fcon <£)ebber§borf 33orfdaläge ju machen/'

bemerfte ©raf Sooft.

„©in Setter üon mir/' berichtete nun 3Saron t)on

|)ebber§borf, „befitjt Ijier in ber 9täf)e, im Sßeften, etwa

bret Kilometer hinter bem Charlottenburger ©djlofcgarten,

ba% ©ut Sritjoto mit einem großen 5ßarf, ber abfeit§ t)on

ber großen Strafe liegt unb für unfere S^ecEe fc>oEfom=

men geeignet toäre. 3fd) tüürbe barüber aud) frei öer=

fügen fönnen unb in ber Sage fein, bie erforberlidjen

SSorle^rungen ju treffen, um jebe unliebfame ©törung 3U

fcermeiben."

„2llfo: 33rit$oto, ettoa bret Kilometer hinter bem

Sljarlottenburger ©$Iof3garten?" toieber^olte ber 33ot*

fdjafter. ,,©ie Äutf^er toiffen ben 2Beg?"

„Sfeber berliner ßutfdjer lennt 33ri|oto."

„Unb um toeldje ©tunbe müßten totr fcom «£>otel

global abfahren, um pünftlidj jur ©teile au fein? 2Btr

toürben meinen Söagen neljmen ..."
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„3Jttt eigenen 5ßferben . . . etwa fünfunbbreifjtg, f)öd)=

ftenS trierjig 2Jtinuten, gjcettena," antwortete ber Skron.

„2)ann Würben wir aifo aWtfdjen Ijalb unb brei

SSiertel auf fiefien abfahren?"

„SaWo^l."

„Stbgemadjt. Unb bte SBaffen?"

„2Benn ©ie mir erlauben/' fagte $ebber3borf, „jeige

iä) 3'Jjnen bte meinigen. Ä ©r na^m bon einem Seiten»

tifdje einen 3Jiaf)agonifafien mit 2JletaEbef($Iag, öffnete

iljn unb bemerkte, wäfjrenb er ben @e!unbanten \t eine

Sßiftole reifte: „63 ift tJorjügltd^e 2lrbeit. 3$ I)abe

t)or^in au3 jeber SßtftoXe ein paar Sd^üffe abgegeben unb

tnidj überjeugt, ba§ fie im beften guftanbe ftnb. ©elbft=

fcerfiänbltcfj ftnb fie bem ©rafen Sfenedf ebenfo öötttg

unbefannt wie bem dürften t>on 6ngernt)eim. Snbeffen,

wenn bte Ferren anbere 2Bünfä)e Ratten, würben wir an»

f)eimfteEen ..."

„2Iber nein!'' unterbradj 5ßradf3, ber bieSBaffe fe^i

aufmer!fam geprüft Ijatte. „Sie pftolen ffeinen Ja un=

ferem gwetfe burc§au3 ju entfpreäjen."

„Seljr fdjöne Sirbett in ber SHjat!" rief SSerWttj.

„Unb burdjauä geeignet. $ü) fjabe aifo auä) mctnctfcttS

nid)t3 bagegen einjuWenben. 3äj ^be übrigen^ audj

redjt gute 5ßifiolen, bte biefen faum nadrftefjen bürften,

unb für beren unbebingte 3ut)erlaffigfeit idj bürgen fönnte.

%ä) werbe biefelben morgen mitbringen. SBir fönnten

ja auf bem Terrain ba§ 2o§ entfReiben taffen, toetdje

Söaffen genommen Werben foKen."

„2Bü ftnb öoEIommen bamit einöerfianben," t>er»

fefete ber Oberfiteutnant. „2)ie Ferren würben Wo^t
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audj für ätätltdjen JBetftanb forgen. 2öir bringen unserer»

fettS ebenfaEä einen Slrjt mit . . . 2)emnarf) toäre alfo

über aEe einzelnen fünfte eine ©inigung erhielt. 6§ toürbe

nur nodj ba§ *ßrotofoE aufäufetjen fein. ®te Ferren

Hon SSerttuij unb 33aron Hon £ebber§borf toürben tooijl

bie ©üte fjaben, jtdj biefer 3Rfilje ju unterbieten?"

©ie beiben Ferren traten an ben großen ©dforetbtifdj

unb Herfafjten gemeinfam ba§ ©djriftftfitf , toäfjrenb ber

SSotfc^after unb ber Oberftleutnant ettoaä abfeit£ traten

unb ftdj über unerf)ebliä)e Singe mit gebämpfter ©timme

unterhielten.

®a3 5ptotofott tourbe al§bann Hon «£errn t)on 33er=

toii$ t)orgetefen unb t)on ben Hier ©efunbanten unter=

fcfjrieben.

Um fyalb eins toaren ©raf SUbredjt Hon Sfenetf unb

gürft Ulxiä) Hon Sngern^eim Hon aEem genau unter*

ridjtet . . .

®er Hor^erge^enbe Sag, ber 12. 9ioHember, ber Sag

be§ $ro3effe§, toar für bie 2lngef)örigen be£ dürften auf

ßtjpflem ein bßfer Sag ber Unruhe unb Aufregung getoefen.

Qtoax fjatte Ulridj, tote er e£ 2llij bei feiner Slbreife

HerfarodEjen , am SKorgen eine ©epefdje ßefd&idft, bie fie

über fein 2Bof)lfein, feine fettere ©timmung, bie tvaiji-

fc^emlic^ balbige 2lbtoitfelung feiner ©efdjäfte beruhigte,

gürfi Engelbert unb gürfiin Äarola fdjienen biefer 9M=

bung inbeffen nur mäßige Seilna^me entgegenbringen,

©ie toaren merltoürbig befangen unb unftät, flüfterten

oft jufammen unb brauen if)re Unterhaltung plß^lidj ab,

fobalb fidj 2ltis irrten näherte, faf)en fi$ in einer befon=

bereu SBeife an, — furjum, fie fonnten bie ungetoöljn»
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Itdje ©rregung, bie fidj ifjrer Bemächtigt f)atte, nidjt mei=

ftertt unb nid)t Verbergen; unb biefe (Srregung festen ntdjt

freubiger 9latur 3U fein.

„ 916er toa§ ^abt if)t nur?'' fragte Slltj enbltd^, ber

ba% SBeneljmen tfjrer (Htem längft aufgefallen toar.

„Siidjtä, mein ßinb," antwortete Surft ßt)(f^of.

„SBte lommft bu 3U ber tounberlidjen grage? 9Hd)t ba%

©eringfte!"

„2)u fannft ja nidjt lügen, *ßapa! ßbenfotoenig

tote 3Jlama ! Qtjr fcerljeimliäjt mir ettoaä . . . ettoaS Un=

angenehmes! 3$ bin beunruhigt! ®agt e3 mir! ...

©onft benfe idj mir ©d)limmere§! . . . Setriff t e3 IHriä)?"

„9lber toie lommft bu nur barauf? ©u fie^ft ©e=

fpenfter! 68 ift nid)t8, gar nid)t8!"

2llij fdjtoieg, aber fie toar feine8toeg8 beruhigt.

3e toeiter ber 3^S^ ber Uljr Oorrüäte, befto auf=

fälliger tourbe bie Erregung ber Sltern. 2118 3ttij über

ben ßorribor ging, faf) fie ifjre Butter mit einem S)iener

fpredjen unb bann in ben ©aion treten. 9Ui$ rief ben

S)iener Ijeran.

„2Ba8 f)at bie grau gürftin ©ie gefragt?"

,,©urd)lau(f)t fjaben fidj erfunbigt, bi8 ju toeld)er

3eit ba8 £elegrapf)enbüreau in $t)pfiein geöffnet ift, unb

toaun bie legten Sepef^en aufgetragen toerben."

Sllij trat in ba8 3ümn^- 68 toar um hk adjte

©tunbe. Surft Engelbert unb Carola ftanbeu am $amin

unb fpradjen mit halblauter ©timme. 9118 fie 9Ui£ er=

blidten, öerftummten fie.

,,3<i) toitt toiffen, toa8 t>orgef)t
!

" fagte fie mit großer

S3efttmmtt)eit. „3#) bin lein Äinb mef»r! 3d) toeifc,
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bafc tl;r mir ettoaS Verbergt. 3^r ermattet 3laä)xiä)kn

. . . eine ©epefdje . . . au8 93erlin? . . . tom Utricf)'? . . .

SIber fo fprec^t bod&! 3$r mad£)t midf) Iran!! 3fl Ulriäj

ettoaS jugeftoften? Slnttoortet, toenn iljr mtd) lieb ^abt!

üDte fäjredlidfyfte äöaljrfjeit toürbe mid) toeniger foltern,

aß biefe unerträgliche Ungetoifctjeit
!

"

2)ie ©Item faljen ftdj fragenb an.

„31)t ntadjt mid) toaljnfinnig mit euerem (Sdjtoetgen!

3f>r aljnt nid)t, toeldEje ©ebanfen tdj mir madje, fonft

toürbet tfjr fpredjen
!

" S^re Slugen Ijatten fidfj mit %f)x&=

nen gefüllt, fie lief tote fcerjtoeifelt im 3immer auf unb

ab. Snbtid} ging fie auf tf)re 9Jiutter gu, bie ftc§ auf

einen Iteinen ©ejfel am $amin niebergelaffen Ijatte, fan!

t)or tljr auf bie Äniee, ergriff iljre «£)änbe unb fc£)Iud^äte

:

„9Jtama! S)u bift immer fo aut getoefen! 5Du toeiftt nid£)t,

toie bu mid) quälft! «§abe bodj 3JiitIetb mit mir!"

ßarola ftreidjelte bie toeid^en $aare ifjreS $inbe£,

unb 3U i^rem Wanne aufblidenb, fagte fie: „3dj bringe

eS niä)t fiberS ^erj, baS Äinb fo ju foltern!"

$ürft Engelbert nidte juftimmenb.

„Set rul)ig, 9llij! SBir fagen bir aÜeS! 6S ift

tudjtö, bei ©ott nidjtS gefd^e^en ! 91ic£)tS, toa£ btd^ fdjmer=

jen lönnte. 5lur eine grofse Unanneljmlidjfett, nichts

toeiter. 2Jtan Jjat Ulridj) toegen einer längft abgetanen

<5aä)t einen ^rogefs gemacht, ber ^eute fcertjanbelt toorben

ift unb natürlidj nur ju ©unften Wrid)£ ausgefallen fein

fann! SBir toarten nun auf bie Sepefdje ! 2)a£ ift aüeS!"

Sllij bildete iljrer Butter feft ins 2luge.

„S)a8 ift toirflid) aßeS?" fragte fie mit f^arfer 33e»

tonung, toäljrenb fie tljre £Ijräneu trodueie.
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„2flle§!" toiebertjolte Äarota in ruljigem unb beruf)i=

genbem £one.

„2Be§tjatb fjabt iljr mir bemt baZ nid)t gtetd^ ge=

fagt ? " berfeijte jtc tädjetnb, inbem fie fidj erljob.

„Utridfj ^atte un§ gebeten, bir bie unnütze Aufregung

ju erfparen."

„Unb um tt>a§ tjanbelt e£ fid) benn bei bem Sßrosefs?

— Um eine ©elbfrage?"

„Teein!" griff nun ber alte gürft ein. „Um eine

6f)tenfrage. (Sin ©djurfe Don 3eitung§fdE)reiber t)at UI=

ric£)§ @Ijre angegriffen, unb ba§ ttrirb tjeute entfRieben."

„@o?!" erttuberte 3llij naä)ben!Iid).

SDie brei fliegen lange Seit. 2IIi£ ftarrte in ba£

ßaminfeuer. £aufenb ©ebanfen toätsten fic§ in if)rem

Äopf. *piöi$tid() machte fie eine energifdje SSetoegung.

„<£>eute ift e£ tetber jufpät!" rief fie. „Sfdfj fatjre

morgen mit bem fyrü^uge ab, bann bin idj übermorgen

fritf) inSerltn! 9ttein @ntfc£)lu£ ift unabänberlid) ! ©ebt

eudfj feine 9Jtüf)e, e£ mir au§gureben! %ä) toeifc, toa§ idfj

t^ue! 3$ xeife unbebingt. äßenn einer fcon eudj miä)

begleiten teilt, um fo beffer! SBenn nid^t, fatjre idj

aEein!"

Sitte Ueberrebung§&erfud(je fdjetterten an bem unbeug=

famen Söitten ber jungen grau. SDen ßintoanb, bafc

Utrtct) bielteidljt früher abreifen ttmrbe, unb bafc fie fidj

bann auf bem SBege freuten fönnten, fertigte fie burdj

btn «g>intoei£ auf bie am SJlorgen erhaltene Sepefdje t)on

Utriä) ab, in toeldjer biefer gemetbet ^atte, bafc er früt)e=

ftenä am 13. abenbä 33erltn toerbe öerlaffen fömten. (Sine

®epefd(je toürbe iljn alfo morgen unbebingt nodj erreichen,
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unb er ioürbe bann Jdjott bi£ jum 14. morgens, bi£ 311

ifjrer 2In!unft, toarten.

3ltte Sitten ber (SItern toaren umfonft. 2llij Iie£

fogleidj t^re ©adjen paden unb gab ben S3efe^I f bafc ber

SBagen morgen frülj um fieben Uljr Bereit ftelje.

2lm Slbenb beim SEljee fam man überein, bafc gürfttn

Carola jur Pflege be3 $inbe3 auf Ät)pftein bleibe, unb

Surft Engelbert feine Softer nadj SSerlin begleite. 9Iuf

2lIt£
,

SBunfdj ttmrbe bie ©epefdje, bie am anberen 9Jtor=

gen ju früljefter Stunbe abgeben foüte, fo gefaxt, baf>

Ulrid) nur t)onberbetiorfte^enben9lnfunft feinet ©tf)tt)ieger=

fcaterä benachrichtigt tourbe.

„@r toürbe mir trietteidjt toegen meinet eigenmä$=

tigen Ungef)orfam£ ettoa§ böfe fein!" fagte Sllij. „2Benn

er midj aber fiefjt, toirb er mir fdjon Vergeben. Unb

wenn tdj if)m aÜe3 au§einanberfetje , toirb er mir fogar

red^t geben."

SDte Sepefdje lautete alfo ganj einfadj) fo: „treffe

morgen frütj gegen adjt ^Berlin ein, bitte meine Slnlunft

unbebingt abjutoarten. <£>ier aEe3 toof)lauf. Engelbert."

21m anberen Sage, beim Morgengrauen, fcertie|en

«Ms unb gürft Engelbert baä alte fl^ftetner ©djtofc.

Sie Ratten fidj für ben 9tad)mittag auf eine ,3toifd)en=

ftation eine S)epef($e befteEt. Unb btefe toar benn audj

jur ©teüe. ©ie lautete: „6ben bie erfefjnte *ftad)rid)t

eingetroffen. Ulrid} telegraphiert: ,3fljr bürft mir gratu=

lieren.' 9tid)t§ toeiter. Sin ljerjenäfrolj. ©untrer Der*

gnügt. Carola."

SHts ftratytte.

„9tun toerben toir eben bie erften fein, bie ftd) mit
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tfjm freuen! 3$ bein $inb nun toirflid) fo unt>erftänbig,

tote bu geftem fcefjaupteteft? Unb fyabt iä) nidjt redjt

gehabt?"

„%atfirlidj ! ®u Jjaft immer redjt \

H
berfefcte ber gürft

lädjelnb unb lüfjte feine reigenbe Softer auf bie ©tirn.

9hm leuchtete bie greube totebcr au§ ben tounber*

fcoflen Stugen, unb bie junge grau toar anmutiger unb

fcesaufcember benn je. ÜKit innigem SQßofytgefaEen rufjte

ber SSIid be§ 33ater§ auf feinem glfiälidjen'Ämbe, toäfj*

renb SSälber unb gelber an äjnen borüfcerjagten unb baä

fdjnaubenbe eiferne Ungetüm auf ben Schienen bem 9tor«

ben jurafte.
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§ toar no$ bunlet. S)ie Saternen brannten nod). (Sin

^^ feiner biegen fiel faum merllidj Dom fäjtoarjen §im«

mel; eigentlich mef)r ein bitter, feuchter 9tebel. (B tnar

äiemlid) falt unb red^t unbefjaglidj.

lllridj §atte geftem abenb aüeä erlebigt, toa£ er

fjatte erlebigen tnotten.

6r ftanb t)oE!ommen angelleibet, ben |mt anf bem

ßopfe, am genfter unb btidte auf bie leere bunfle ©trage.

2luf bem feud)ten Sßflfafter gitterte ber langgejerrte 2Bieber=

fd^ein ber ©aäflammen. 6ä Ijatte eben Ijalb fieben ge=

fd^tagen.

®a bog tum ben ßinben lommenb ein madiger fcon

jtoei ftarlen braunen gezogener ßanbauer in hk SBil^elm»

[trage ein unb f)iett bor ber Spr be£ |)otel£. 2)er

SDiener fyrang fcom SocE.

Ulrid) öffnete fein genfter unb rief ber bunllen ©e=

ftalt, bie au§ bem SBagen flieg, gu: „Semiten Sie ftdj

nid^t! 3d§ fomme fd)on!"

2 in bau, «Spifcett. 33
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©ein Siener f)alf xi)m in ben langen fixeren liebet*

jietjer.

„Söffen Sie bie Sampe unb folgen ©ie mir!" fagte

Ulti*.

SDie Ferren begrüßten fi$ unten mit Warmem $anbe=

brudf.

„63 toäre mir lieb, toenn idj meinen SDiener mit=

nehmen fönnte," bemerlte ülridlj jum ©rafen ^ßradte.

„9lber natürltd)! . . . (Sie lönnen toieber nad^ <£aufe

gefjen," befc£)ieb ber SBotfdjafter feinen Äammerbiener.

nitidus Scan fd&Iojj bie 2Bagentf)ür hinter ben Ferren

unb Heiterte auf ben SBodE. Ser SBagen roüte babon.

Ulrid) unb 5ßrad£8 fafcen auf ben «gnnterpiätjen, t^nen

gegenüber SBernufc unb Dr. gtoimer, ein 2Uter3genoffe unb

Uniöerfitätäfreunb be3 dürften, ber ^augarjt beim ©rafen

SßraäS. Untertoegä tourbe fetjr tocnig gefarodjen.

2im Charlottenburger Änie polten fie einen anberen

Sanbauer ein, ber ebenfalte in fc^nellem £empo bie breite

6f)auffee Ijinauffuljr.

©raf Sßradfö lief* bie genfterfd^eibe herunter. Sin ben

©raufdljimmeln unb ber hellbraunen ßifcree be§ Äutfd^er^

erlannte er baZ gufjrtoerf be£ ©rafen SfenedE.

„$af)ren ©ie nidt)t *>or!" rief er feinem Äutfdfjer

au. „folgen ©ie bem SBagen ba. SBir ijaben baäfelbe

3iet."

£)ie beiben SBagen lenften in einen großen $parf

ein. ©er S^ortoeg ftanb offen. 2luf einem jiemlid^ fdfjma=

len, fcom 3tegen aufgeteilten ©anbtoege, ber jtdj burdE) ba%

S)idtid§t fdrängelte, gelangten fie mä) einigen SJtinuten

ju einem ettoaä freier liegenben ^äu^d^en, in bem tooljl
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ber ©ärtner mit feiner gamilie tooljnen mochte. 9Iu§

einem genfter be£ (£rbgef(J)offe§ fiel ein matter £td)tfd}tm*

mer in ba§ graue 2ic^t be§ anbredfjeuben S£age3.

®er öorbere 2Bagen fjielt. ©raf Sfenetf , ©raf Sooft,

Saron öon §ebber£borf unb ©eljeimrat Dr. ßofjaufen

fliegen au§ unb begaben fitf) ettoaä abfeitä. 2113 fie ben

dürften mit feinen Segleitern auäfteigen faljen, f^ritten

fie unter £ebber£borf3 fjfüljrung einen flehten ©eitenpfab

hinauf.

Ulrid) unb feine greunbe folgten i^nen in einer 6nt=

fernung öon ettoa fünfzig ©^ritten.

Äaum fünffjunbert (Stritte öon bem <g>äu§tf)en ent=

fernt lag ein freier öieredftger patj, ben ber Sefitjer be3

*ßarf£ jurn 2attm=£enni3=©piel befonber§ tiatte ^errid^ten

laffen. @r toar öon allen öier (Seiten gleidjmäfsig öon

ben jettf entlaubten Säumen be£ tyaxU umfäumt.

„2Bit finb jur ©teile!" fagte Saron öon $ebber£=

borf unb blieb mit btn Ferren fielen.

2ll§ Ulrich mit feinen Segleitern ju if)nen ftiefc,

lüfteten fämtlid^e Ferren fdfjtoetgfam ben «gmt.

2)er £ag toar ütä&rifdfjen mürrifd^ unb grämlid)

Ijerangebämmert. ©raf Sooft faf) nad) ber U^r. 6§

fehlten nur nod) toenige Minuten an ber feftgefetiten Seit.

©raf 3llbre($t öon Sfened unb Surft Ulxiä) Ratten

\iä) langfamen ©dfjritt£ öon einanber entfernt. 3)ie Beiben

Slerjte begrüßten \iä) nod^mal^ unb brüdften jtdj bie §anb.

©ie fpraäjen leife miteinanber.

SHc fcier ©efunbanten traten jitfammen unb loften.

2)a§ So§ entfdfjieb, bafc Saron öon $ebber£borf ben ßampf

3u leiten Ijabe, bem fidfy ber ältefte ©efunbant ber ©egen»
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Partei, ber SBotfdjafter ©raf Sßradfä, jttt SSei^ilfe au«

gefeEte.

®er 5ßla£ fear für ben gtoed fcorjüglicl) geeignet.

$n ber 2Jtitte mürben bie beiben ©tanbpunfte, bie bur$=

au§ gleichwertig in Sejug auf ßtd^t unb Umgebung toaren,

in einer Entfernung Don fünfse^n (Schritt beftimmt.

Sie t)on äterttutj mitgebrachten Pftolen ttmrben nad£)

aufmer!famer 23efid(jtigung al£ fcoltfommen tauglich be=

funben. ®a3 ßo£ entfdfjieb inbeffen für bie fcon «&ebber§=

borf mitgebrachten. SBieberum ttmrbe ber ©ebrauc$ ber

einjelnen pfiole au§ bem $aar burd) ba§ 8o§ ben ©eg=

nern jugettriefen.

2Kit größter Sorgfalt ttmrbe gelaben: juerfi bie 5ßi=

ftole be£ ©rafen fcom 23aron t>on |jebber§borf, bann bie

«piftole beä dürften öom ©rafen 5ßracfö. 3fn ben Sauf

einer jeben pfiole ttmrbe ber Sabeftod nodj einmal ein»

geführt, um bie t)oHe ©leidet ber Sabungen feftaufteilen.

SDarauf tourben bie ©egner herangerufen.

„$ü) bitte bie Ferren, fid& üjrer Ueberate^er ju ent«

lebigen/' erfuä)te Saron $ebber3borf. „Sie fftödEe fönnen

bte Ferren anbehalten. SBenn aber bie Ferren fefte ©egen=

ftänbe in ben £af<J)en Jjaben, fo bitte iä), biefelben abzugeben."

©raf 2llbrecJ)t unb gürft Uhiä) Ratten il^re fdjtoeren

Ueberjie^er fd&on bei ben erften SBorten abgeworfen. 9tun

reiften fie if)ren ©elunbanten Uljr, Portemonnaie, Srief*

taföe, ©Rüffel; UIru$ fytfte auä ber Knien 33rufitafc$e

aud& einen 33rief, ben er abgeben Wollte.

„35en ©rief bürfen duere 2)urcJ)lauä)t behalten. @§

tjanbett ftdf) nur um ©egenftänbe, bie SBiberftanb bieten

fönnten,"
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25er Surft ftedfte ben Srief triebet ein unb fnöpfte

ben 9?odE au.

„SMtett ©ie nun, <£>err 33otfd)after ," naljm ber

SBaton baä SBort, „ba§ 5ßrotofoE mit ben Äampfbebin-

gungen Detlefen?"

@g riefelte nod) immer langfam unb bünn Dom §im=

mel. 2)ie ^eud^tigJeit fcertoifcfyte bie <Stf)rift<5Üge auf bem

Statte, ba§ ber 33otftf)after je^t entfaltete. <Sr Ia3 beut-

lid) unb mit fefter (Stimme: „£)ie Unterjeicfjneten finb

geftem am 13. 9lot>ember 1883 fcormittagä 11 U^r in

ber SBoljnung be§ 23aron3 fcon «£ebbersborf <$ufammen=

getreten, um bie atoifdjen ©r. ©jceüenj bem ©rafen 211=

bredfjt öon SfenedE unb <Sr. ©ur&Iaudjt bem dürften

Ulridj ton 6ngern^eim=Ät)pftetn fd)toebenbe Angelegenheit

3U erörtern.

,,©raf t)on Sfeneä fül)It fidj burtf) getoiffe in öffent-

licher ©eridjjt£t>erl)anblung jur ©praäje gebraute SEljat*

fachen burdfj ben dürften fcmt ßngern^eim in feiner @^re

gefränlt.

„®a ein ehrenvoller 2lu3glei(f) auf frieblidjem SBege

nid)t f)at erjielt toerben fönnen, erübrigt nidt)t§ anbere§,

al3 bie SBaffen entfdjeiben ju laffen.

„yiaä) gefdfjeitertem Sü^net)erfud)e fjaben bie Unter*

äeid^neten in gegenfeitigem (Sinfcemeljmen unb bem 35er=

langen iljrer Auftraggeber entfprec§enb für ben ßampf

folgenbeä befttmmt:

„SDer «S^eifampf finbet am 14. 51oDember b. 3«

7 lk Uf)r t>ormittag§ auf bem ©runbftüdf be§ 9tittergut3

33rijjott> bei ßljarlottenburg ftatt.

„@r toirb mit 5?iftolen angefochten , mit feftem
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©tanbpunft unb freiem ©djufc, Bei einet SDiftanj fcon

fünfäe^n ©djritt unb mit breimaligem $ugeltoed)fel.

„68 befielen feinerlei anbere Vereinbarungen.

Berlin, am 13. Sofcember 1883, 9Jiittag§ 12U$r.

„93aron t>on <£>ebber£borf, 33et)oEmäd(j=

tigter ^um Sunbeärate,

,,©raf 2ebre<$t t)on Sooft, ©berftleut*

nant,

für btn ©rafen fcon Sffenetf."

„®raf ^racte, Sotfd&after,

„Oon 33ertoi|j, Segationärat,

für ben dürften fcon ßngernljeim."

©raf ^radt§ faltete ba£ 33latt äufammen.

„9Mne Ferren!" fagte nun Saron fcon <£Jebber3borf

mit feierlichem ©rufte. ,,©ie Ijaben bie feftgefetjten 93e=

bingungen gehört? ... Sie Ijeifsen fie gut? . . . Sie t>er=

fpredjen, benfelben getreulidj nadfJäiiEommen'?"

Sllbrecfjt unb UlridEj neigten jjufiimmenb ba3 «^aupt.

„3$ toerbe nur ,©cl)iefcen!
; fommanbieren. ®ann

toenben ©ie jtdj um unb fpannen. ©ie fdjiefcen bann,

toann ©ie tooflen. 9ln eine beftimmte grtft finb Sie

nidjt gebunben."

©raf Sooft führte ben ©rafen SfeneäE auf ben burä)

baZ 2o£ ifjrn beftimmten pta£, SBertoitj ben gürften auf

ben biefem angeuriefenen. Sie pfiolen tourben tljnen über=

geben. S)te beiben ©egner toaren Süden gegen Süden

geftettt.

2lüe öier ©efunbanten ftettten fidj nebeneinanber in

einer mit ber ©äjuferidjtung parallelen ßinie. Ulriä) ju=
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nädfjfi ftanb ©raf Sooft, neben bemfelben ©iaf Spradfö,

bann folgten 23aron <£>ebber§borf unb Sertoitj, ber alfo bem

©rafen Sfenetf junädjft ftanb.

Sie beiben 2lerjte toaren hinter bie ©clunbantcn

getreten.

Sine ©efunbe unheimlicher 8tuf)e. ©3 riefelte ttod)

immer.

„©djtefcen
!';

fommanbterte Saron öon |jebber3borf

mit fefter Stimme.

Sie 33etben toanbten fidfj unb Rannten.

Sie £äf)ne fnadten faft gletc^eitig.

Sie ©egner Hielten fid) an, in finfterer 9iuf)e.

©raf SfenecE Ijob langfam bie 5ßifto(e. Ulrid^ folgte

ber ^Befragung mit ber feinigen. @£ toar fürd^terlid) ftitt.

Sie ©elunbanten ftanben in fteinerner llnbetoeglicftfeit ba.

Sa§ toäfjrte toenige ©efunben.

Sa fragte ein ßnaÖ, unb unter bem tyerabgebrüdten

«gjafjne ber pfiole SfencdS bampfte ein jarteä Sßölfd^en

auf. Ser ©raf fenlte bie $iftoIe.

Silber Ulrid) lam it)m 3Ut)or, bu bewaffnete <g>anb

fiel f)erab. 6r Ijatte ein toenig gerudt. 9tun fdjtoanfte

er unb fdjlug ]älj rüälingä auf ben fernsten Soben. Sie

$iftole toar üjm entfallen. 63 toar baä SBerf eineä 9lugen=

Mufö.

SSeftürst fprangen bie Beiben Sterjte tjinju, riffen ben

$tod auf, bie SBefte, jerriffen ba§ £emb, ba£ auf ber

linfen (Seite einen roten frieden geigte.

9lu3 ber SBunbe rann langfam fpärlidfjeS Ijettroteä

SSIut — nur toenige £ropfen, tote rote Streuten, bie ba£

fdjeibeube ße&en toeinte. ©ie riefelten ruf)ig über bie
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mädjtige junge toei&e Stuft. Sotjaufen legte ba§ 0$r an

bie Stuft, bei jüngere Slrat faßte ben 5ßul§ . . .

©ie fallen fidj traurig an unb berfianben fidjj.

So^aufen führte ben Ringer an bie ^upttte be§ nocf)

offenen 2Iuge§. $ein 3uden mef)r. @£ toar aHeS au§!

2)a3 Seben toar entflogen.

2)ie ßugel Ijatte bie Itnfe ^ersfammer in ber 2Kitte

burdE)bol)rt. 2)er %ob toar ein augenblidlid§er getoefen.

Utridjä ©efid&t jeigte nidjt§ t)on ©dfjmera. (Sä Ijatte

einen ruhigen, frieblidfj lääjelnben 2lu§bruä.

3Jltt fcerftörtem @efiä)t ftanben 5ßratf§ unb 23ertoifc

fcor Ulrich unb ben neben i^m fnieenben Siebten, beä

2Borte£ unfähig, faum be3 ©ebanfen§ mächtig, ©ie freuten

ftdfj, bie grage ju fteüen, bie fie fidfj mit ©rauen fäjon

fetbft beantwortet Ratten.

(Snblid) ermannte fid& 5JJradS

;

„Sot?"

Soljaufen bejahte ftumm

„Unb leine Hoffnung?"

S)er Slrjt fd^üttelte langfam ben Äopf.

3Jttt entblößtem Raupte fdjritt ber SSotfc^after auf

ben ©rafen SfenedE <ju, ber in büfterer Starrheit mit ab=

getoanbtem ©ejtd£)t neben Sooft unb <£>ebber£borf unbetoeg=

Kd^ baftanb. 2lÜe3 S3Iut toar tf)m au3 bem ©efiäjt ge=

teilen. 3n ber gebauten 9tecf)ten umflammerte er nod)

immer ben ®<$aft ber töblid^en 2Baffe. 6r fjatte ettoaä

(SirfdjredeubeS.

9118 er ben SSotfd^after erblidfte, Keß er bie pftole

ju Soben fatten unb entblößte baä greife £aupt. Slucfj
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«g>ebber3borf ijatte ben <£ut abgenommen, unb Sooft führte

falutierenb bte |>anb an feine ÄopfbebedEung.

„2)ie Äugel ift mitten burcp ©crj gebrungen unb

t)at augenblidflidjen £ob herbeigeführt.
u

SJtit entfetjlid^er finfterer 9tegung§toftgfett natjm ©raf

Sfenedf bte graufige 2Jtelbung entgegen; aber fein ©efid)t

tourbe erbgrau, unb feine Sippen nahmen eine bläuliche

Färbung an.

SBürbefcoE neigte er ba§ «^aupt unb toürbeboE er=

f)ob er e§ toieber.

©raf fßradES grüfete, bie anberen banften, er fet)rte

3U ben Slerjten ^urüd — jur Seidje be£ frönen, eblen,

Kjoffnungäreidfjen jungen Surften.

£>ebber$borf unb Sooft nahmen ben ©rafen unter

ben 9Irm. 6r ftütjte jtdfj fd^toer barauf unb liefe fidfj

führen, toiÜenIo§. 3luf einem Umtoege fdjleppten fie tfjn,

um nid^t bei ben anberen öorüberaulommen , ju feinem

Söagen. ©ie Ralfen i^m beim ßmfteigen. @r liefe aEe£

mit ftd) gefd^eljen. @r lehnte fid§ an baä 5ßolfter be£

SBageng unb bebeäte feine Slugen mit ber #anb. Sooft

unb ^ebber^borf fafeen iljm gegenüber. Äein SBort tourbe

gefptocfjen. S)er SBagen fuljr nadj Serlin jurüd.

Sertoitj Tratte inatoif(i)en ben anberen Sanbauer an

ber Unglüdföftatte fcorfafjren laffen.

S)ie Sßferbe Gitterten ben £oten, fie fdjarrten unb

ftampften, fie fdjnoben unb toiefjerten unb fd^äumten. S)er

fiutfd^er I)atte *Mf)e, fie im gaume ju galten.

3ean, ber feinem guten <£>errn feljr jugetljan ge»

toefen toar, bergofe bittere frönen.

Unb nun fafeten bie 3Jtänner an: 5pradE3, Sertoi|,
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bie beiben Sterbe unb Sean, unb mit Vereinten Gräften

Robert fie bte Seidje in ben Söagen, ben man in3toifcf)en

aufgefd^agen fjatte. ©ie brauten bte Seid^e in eine l^alb

liegenbe (Stellung, ©raf *ßraefö umfdjlang bu ©djul»

tern be§ atmen Ulridj, 3fean, ber gegenüber fafc, Ijielt bte

Pfce.

Set SBagen ttmrbe toieber gefd^loffen, bie ©arbinen

ttmrben fjetabgesogen, unb im ©djritt fuf)t man nadj ber

©tabt jutüdf. (£tne anbertf)albftünbige, ttautige $al)rt.

Sertoitj unb bie 3letjte gingen bi£ ©^arlottenburg

äu gufc. SDa fanben fie einen SBagen, bet fie fdjneE

na$ 23erlin jutüdfü^tte, ©ie festen ben §otetottt fcon

bem SBotgefattenen in «ffenntntö, unb e§ toutbe ©otge bafüt

getragen, ba£ eine S£ragbaf)te mit erfahrenen trägem

rechtzeitig jur ©teüe fei . . .

Sfnbeffen toaren Sllij unb Surft (Engelbert trotj einet

jiemlidj unbehaglichen 9lad^t unb trofj be§ unangenehmen,

gtauen unb najsfalten 2Better§ in Ijeiterfter ©timmung

gegen Ijalb ad)t in SSerlin eingetroffen»

Sllij freute fidj barauf, Ulridj) aller 2BaI)rfdjetnIidj=

feit naä) nocl) im fefteften ©djlafe 3U überrafdjen, benn

gett>öl)nlidj toar Utridlj ein 2angfä)läfer. ©ie toar ba^er

fefjr erftaunt unb nidjt gerabe angenehm berührt, al£ fie

öom Sortier f)örte, ba% ber gürft fd£)on ju früher ©tunbe

mit Sean ausgefahren fei. SDer ©pa£, auf ben fie fidj

gefreut f)atte, toar iljr fcerborben. 9113 fie auf toeitereä

33efragen erfuhr, ba§ ein £err ben Surften in einem

SBagen abgeholt Ijabe, ttmrbe fie erft redjt öerbriefclidj.

„3)ie bumme Sfagb," fdjmoEte fie au tljrem Skter.

„2Bir Ratten xijm bodj lieber telegrafieren folten, bajj
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idj fomtne, bann toäre er Ijeut ganj getoifs ntcfit auf bie

3agb gegangen!"

Sie begaben fid) auf ifjre Zimmer unb matten

Toilette. 2Uij Brauste fidf) nun Xeiber ntd)t ju Beeilen

unb liefc fid) abfidjtlid) biel 3eit.

Set gürft ftanb fd^on feit einiger £ett in tabellofem

5Ulorgenanjuge an bem großen genfter in Utricp 3im=

mer, in bem er mit feiner Softer früljftütfen tooHte.

gr blitfte jtemlidj gebanfenloä auf bte naffe, trübe

«Strafe.

SJor ber <£>oteItf)ür ftanben jtoei 9Jlänner, Arbeiter

toie e£ fd)ien. 3Jlit ifjrer 2lrbeit muffte e3 toof)l feine

@ile Ijaben, benn fie blieben faullenjenb auf bem 5ßflafter

fielen, fd)toaijten unb gafften.

S)a bog ein Sanbauer öon ben Sinben ^er in bte

SBil^elmftra^e ein, im Stritt, unb f)ielt fcor bem £otel.

®ie SBagentpr tourbe geöffnet. 3ean fprang ljerau§.

@r fpradj mit ben jtoei Seuten, bte ba ftanben. ©ie

trugen eine ©änfte Ijeran. üDer eine Heiterte in ben SBagen.

5iun ftieg ©raf $xaä% auä.

©in 35orübergef)enber blieb fielen. SSalb ttmren es

mehrere.

Setjt ttmrbe ein ßötper au§ bem SSagen gehoben.

2Jtan faf) nur bte güfce, bte an§ Ante.

Surft Engelbert f)ielt fidj mit beiben Rauben am

genfterbrett.

„Um ©otteStoiEen!" rief er.

6r tooEte jtd) abtoenben. ß§ fyelt ifjn mit ©etoalt

am genfter äurüd. @r nutzte ba§ unglaubhafte, ba§

toa^re, baä grauftge ©djaujtuel feften.
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Sie Ratten tf)tt auf bcr Söafjre gebettet unb mit

einem Xu$t bebeät. Unb nun trugen fie tfjn herauf.

SDie Neugierigen, bie fiä) angesammelt Ratten, tourben

fcon einem ©djuijmann jerftreut.

33efinnung3to§ ftürjte ber gürft in ba§ 3immer

feiner Softer, bie nur einen Sdjlafroä übergetoorfen f)atte,

über ben ba§ aufgelöfte £aar IjerabtoaKte.

„2Ba§ iftbir benn?" fragte 2llij ganj beftfirjt, al3

ftc i^ren 33ater, bleiä), bebenb, faffung^loä bot fidj faf).

©raupen polterte unb ftiefe ettoa§. — 9JJan l)örte

Stimmen.

„6tn UnglüdE! gfaffc biet), mein armeä $inb!"

Sllij fd)nettte auf. 9JUt einem ©at;e tyrang ftc jur

Xfyüx be§ Salon3 unb rift fie auf.

$>ie £f)ür t)om glur auä toar instoifdjen au$ ge=

öffnet, unb fie fd)leppten eine fdjtoere Saft hinein, ©ie

Präger feuchten, ber bitfe Sdjtoetfc ftanb iljnen auf ber Stirn.

Sllij toar toie öerfteinert auf ber Sä)toelte fielen ge-

blieben, fie lehnte jid) an bie £f)ürpfofte, öffnete ben 3Jtunb

unb ftarrte auf bie TOänner unb auf ba£, mä fie fd^Ieppten

unb nun bef)utfam auf ben £eppic£) festen.

®a toar tooljl audj ©raf *prad£3? @r grüßte niä)t.

Sr fagte ben 3Jlännern ettoa§, unb biefe gingen. 9lud^

©raf 5ßradf8 toar toieber fcerfdjtounben. Nur 3ean ftanb

neben bem, toa£ bie SJtänner getragen Ratten . . .

Sie fal) atleS toie im 2raum. ©ie füllte eine £anb.

©ie fdjlug fie fjeftig t)on ftdfj. Sie toufcte nidjt, bafc e§

if)r 93ater toar, ber fie ftiitjen tooüte.

2)ie 33erül)rung tjatte fie toie au§ bem Starrlrampfe

getoeät.
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©ie fdfjritt fdjtoanfenb auf bte Sänfte au, fie fdfjtug

ba3 Xuä) aurüdE.

gm gettenber, fjofjter, furdjtbarer ©tfjrei ertönte, unb

Slltj bradj ofjnmädjtig nieber.

2Jtan mad&te fic$ um bie 23etouf5ttofe ju fdjaffen, ber

Surft, ©raf Sßradte, 3ean ... Sie fdjtug bie 2tugen auf

unb blidfte fcertounbert um ficf). Sie betaftete fidfj. ©ie

motzte mdjt an fidj felbft glauben. 3a, fie lebte!

Unb er . . .

tllrtdfj toar tot.

Sie ^atte fidj aufgerichtet» ©ie ftarrte auf ben ge=

liebten 9ttann, ber bie guten 3lugen, bk bte fjreunbe il)m

jugebrüdtt, nie meljr öffnen foüte ... nie me^r!

Unb fdjtud^jenb toarf fie fidt) über bie Seid&e unb

filmte bie fd^on bleiben ßippen, bie falte, graufig falte

Stirn. ©ie weinte unb toeinte.

ßrfdjöpft glitt fie neben ber SSaljre ju SSoben.

2)a erblidEte fie bie anberen.

„Saßt miä) allein!" flehte fte. „Sfdfj bitte eudf)! 34
toiH mit iljm allein bleiben! Saßt mid(j!"

S)ie anberen Verließen fdjtoeigfam baZ ©emadj.

Sie ^atte feine $anb erfaßt, bie fdjlaff Ijerabljing,

fie fjatte fte in iljre <g>änbe gefStoffen , als motle fie fie

ertoärmen. ©te bebedte biz £anb mit it)ren pfiffen unb

iljren Xljränen.

„2Ba£ f)aben fie bir getrau, mein armer, guter Ulridj?"

fragte fie £§n leife, toäfjrenb bie grauen ifjre SBangen

überftrömten unb auf ba£ eble, frtebtidtj öerflärte 2lntlif}

be§ heißgeliebten Xoten fielen, ©ie fiöljnte unb fdjludfote.

„SInttoorte mir bodj! 5iur nocl) einmal!"
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Ulrich Blieb ftiü.

„Sie fabelt biü> gemorbet, bify Slermften unb SBeften!

©emorbet!" fdjrie fteljalb toa^nfinnig bot ©djmerj. „33er=

findet ber 33ube, ber mir ba§ getrau!"

Unb toieber toarf jte ftä) iammemb über bie ßetd^e

unb toimmerte tote ein f)itf!ofe£ $inb.

Wlmafjiliä) fcerftummten bie HjerajerreiBenben $Iage=

töne, unb langfam erfjob 2Uij ben $opf. ©ie richtete

\iä) auf. 3$re Sprinten toaren fcerfiegt. Um iljre beben=

hm fitzen aber gudEte e§.

Sie ftanb t)or tf)m unb betrachtete t^tt jetjt sunt

erftenmal aufmerffam. Sie raffte alle iljre Gräfte gu=

fammen, um nun fianbljaft ju bleiben.

Sie Verriegelte bie Allüren, ©ie Inöpfte ben 9fodf

auf unb fcfylug i^n äurüd. ©te fnöpfte bie SBefte auf

unb entblößte bte 23ruft.

SDa toar bie fürc^terlt^e SBunbe, eine Heine, un=

anfet}nlid)e SBunbe. Unb biefer ftumme 9Jtunb fagte ber

Derjtoeifelten jungen grau, bafc baä ©raufamfte boE=

bracht toar.

Unb al§ Sllij bebenb barauf ftarrte, quott au3 biefer

fdjjreäüdjen Oeffnung, bie ba§ @ifen bem Ijaftig lierau^

breäjenben Seben geriffen f)atte, nodj ein geller, rötlidjer

tropfen, — bie letjte blutige SOjräne.

®a faul 2lli£ auf bie Äniee, toeinte unb betete in=

brünftig.

©ie ftanb auf. 2lu£ ber ©eitentafdje be8 9totfe§

falj ettoa£ SBeifceä Ijeröor. 6in SSrief. S)ie Äugel Ijatte

iljn in ber SJlitte burdjboljrt unb ein f$arfe§ runbeS Sodj

Ijineingefeilt.
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„gür 2Htj," ftcmb auf beut Umfcblage.

53Zit toanfenben ©dritten fdjleppte fie ficf) ^u einem

Seffel unb la§:

„•Dtone heißgeliebte 2llij!

2Benn id) e§ Sir mcf)t meljr fagen fann, fo toill

id) e£ ©ir fc^xetben, bafc id) nie eine anbere geliebt fjabe,

al§ ©id). 9Mn <£)era fjat ©ir gehört öom erften 5lugen=

blide an, unb mein legtet ©ebanfe, ber letjte Schlag

meinet ^erjen^ gehört ©ir allein.

3fd) l^abe bem ©ebote ber ßf)re au folgen, unb bie

(Sljre fragt nidjt nadj) unferer Siebe. @3 ift unerforfdj=

tid) graufam, baß bie fdjulblofen Ueberlebenben am Ijärte»

ften beftraft Serben, aber e3 ift unabänberlid). ©u bift

bie üodjter unb ba§ SBetb eineä 6betmann§. Sei tapfer,

mein arme§ Äinb, fei gefaxt! Saß SDtd) tum ©einem

©djmera ntd)t überwältigen, gib ben anberen ein Seifpiet

©einer (Seelenfiärfe. ©u fd^ulbeft ©id) unferem ßinbe,

ba§ ©u in ber Siebe 3U feinem SSater unb in ben ©e=

finnungen eine§ @betmann3 erjieljen ttrirft.

©tejenige, an ber td) in ben Sauren meinet Jugend

liefen Seid)tfinu§ eine ©djulb begangen Ijabe, Ijat mir

hergeben. Sie§ ba§ beiliegenbe, öon ©ir felbft gefd)riebene

SBIott.

Unb audj ©u toirft mir tiergeben, tuenn idj ©ir

burd) meinen Xob ben tiefften 6d)mer<5 bereite, ©enn

iä) Ijafie nur ©id) geliebt, 2llt£, id) Hebe nur ©idj, ©u
liebft mtd), unb bu Siebe Vergibt alleä.

©ei tapfer!
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3fd) füffe 2)tcJ) unb unferen ©ofjn bon ganjem ^erjen

unb Bin getreu Bi§ in ben £ob

Sein

©inige Sßorte toaren burd(j bie Äugel au§ bem 93rtefe

Ijerauägeftofeen.

Sa§ Betgefügte 33Iatt enthielt jene Söorte, toeld^e

t)or langer, langer 3^t bie fieBernbe Suliane 2Uij in

bie fjeber bütiert Ijatte, aBer aucf) fie toaren burdj bie

fiugel öerftümmelt : „Unfer Budj fei fcemidjtet."

Sie (Silbe „©djulb" Ijatte bie töbltd^e ßugel in

ifjrem S3erni(i)tung§fluge mitgenommen unb mitten in ba%

«g>erj be§ ©etöteten hineingejagt . . .

2lm folgenben £age festen bk golbigfte Sonne. 63

toar ein für bit Sfa^reäjeit ungetoöI)nti(ä) toarmer, fdljö*

ner Sag.

3n ber 2Jtittag§ftunbe Betoegte ft<$ ein unaBfe^Bar

langer £rauer<$ug Dom £oteI 3£ot)aI burd§ ba£ SSranben»

burger Xtyx unb bk ßömggrätjerftrafse bem *Pot§bamer

Sa^of ju, bon too bk Seidje be§ dürften ülridfj t)on

Sngern^eim in einem ßjtrajuge nadj ßtypftein überführt

derben foEte.

33or bem Seidjentoagen, auf bem ber unter Slumen»

fpenben unfidfjtbar getoorbene ©arg ftanb, fpielte bk fcom

©rafen Sooft beorberte 3£egiment3mufif ben fjerrli(f)ett

Choral ber Srßftung unb SSerfjeifjung : „SfefuS, meine

Suberfidjt."

3m erften SBagen fafc 2Ui$ mit tfjrem S3ater. ©fe

toar unljeimlidfj Btetä) unb unBetoeglidlj toie ein SSilbtoert

au§ 9Jiarmor. ©ie gebadjte ber 3Jla^nung be§ Xoten.



— 529 —

©ie fjielt fi$ aufregt. ©ie toar fo tapfer, tote er e3

getoottt fjatte . . .

Juliane, bie für aÖe ßinbrüdfe ber Slufcentoelt faft

üöEig abgeftumpft toar, unb beren ©eifi in tiefer Um=

nad^tung baljinjtedjte, f)atte fjeute Spüren unb Qfenfter be§

Sßarfäimmerä toeit geöffnet. ©ie tooüte ©onne fjaben.

©ie fjatte ein $laib über bie Äniee gebrettet unb Hoppelte,

fo hurtig unb gefdjjicft e§ bie flammen fleinen ginger

nur irgenb gematteten.

P>fcüd& $oxd)U fie auf.

anupf!

©ie ^atte lange feine Sttufif gehört, ©ie rief Sfba.

„(hfunbigen ©ie fid)," fagte fie mit unbeutlicf)er

2luäfpraä)e unb fd)toerer Sunge, „toa§ ba§ für 2JhiftI ift."

„Sin SegräbniS, gnäbige ©räfin."

„2Ber toirb begraben?"

„3$ toerbeber gnäbigen ©räfin glei<f)S3efä)eib geben."

„©<$neü! f<$neE! fd&nett!"

©ie Koppelte angftbott toeiter.

3ba fam nad) toenigen 21ugenblidfen mit ber 9M»

bung jurüdE: „Surft UIrt(J) t>on gngern^eim
!

"

Juliane frij au§ Höben 3lugen gu iljr auf, of)ne 31t

fcerftetjen, unb lief* ben fflöppel langfam fallen.

„Surft Ulrid^? . .
." toieberfjolte fie.

©ie befann päj. ©ie lädjelte in befremblidjer SBetfe.

Sba 30g fidj leife prüd.

Juliane natjm bie ©tabuen toieber auf, arbeitete

^aftig unb fang baju:

„SBrinctf Schimpf unb ©atten Dual,

Xob burd) bee hatten Ste^U"

g In bau, £pt§en, ^*
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©te fyttte baju eine luftige SBeife getoäf)lt. Unb

fie fang, oljne öon intern ^olfter aufjufetjen . . .

5ftero richtete fidj in feiner @cfe langfam auf, ftredte

fiä) unb bltdfte fcerttmnbert um \iü). Sangfam näherte er

fidj feiner Petrin. SDer ©efang toar tljm ein unbetannteä

unb unangenehme^ ©eräufä). ©r f)ob ben Äopf, öffnete

bie ©ä^nauje unb beulte Ijoäj unb HägHdj.

„föufjig, ?tero! füll!" rief Juliane, unb ber £on,

in bem fie bcm $unbe jurief, erinnerte fie an irgenb=

ettoaä f<J)on einmal ®agett)efene§. ©arüber mußten tooljl

lange, lange 3faljre Vergangen fein! ... ©ie befann fid)

üergeblid) . . .

Sn ber gerne öerljaUte ber 6£)oral im ©eräufcfee

ber großen ©tabi.
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berliner Vornan

12. Auflage

©leganf gebunben 9Jt. 5.—
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berliner: Sioman

11. Auflage

(Elegant gebunben 3Tt. 5.—

©pifjen

33erUner Vornan

11. u. 12. Auflage

(Elegant gebunben DIt. 5.

—

Sie blaue Saferne

Secliner Vornan

2 35änbe

5. u. 6. Auflage

3n 1 eleganten Ceinenbanbe 9Tfc. 7.50



HItbof, paul (Stltce ©urfcfjner), Die wunderbare «rücke
unb anbere ©efd)td)ten 9tt.4.—

—„— Das verlorene Wort. Vornan „ 4.—
Rndreas-öalome, Eiou, Fenitfcbka — €ine Wuöfcbrvelfung

3«jei ©raäfjlungen „ 3.50

-„— ?Da. @in Porträt. 4. Stufl. „ 3.50

—„— fDcnfd)enhinder. 9?ot>eHenfammlunfi. 2. SXufl. „ 4.50

-„— tfutb. ©rsä^ung. 6. Stuft. „ 4.50

—„— «uö fremder Seele. 3. 5tufX. „ 3.50

-„— Hm Zivifcrjenland. ftünf ©efdjtdjten. 3. Stuft. « 5.-
?ln?engruber, Ludrvig, Le^te Dorfgänge. 2. Stuft. „4.50
—„— Wolken und Sunn'fdjein. 5. Stuft. „ 3.50

ftrminius, W., Der Weg ?ur Erkenntnis. Vornan „ 4 —
—„— yoreks Offiziere, dioman non 1812|13. 4. Stuft. „ 5.—
Auerbad), «ertbold, «arfüfcele. 44.-46. Stuft. „2.50
—„— Auf der Robe. Vornan. 2 93änbe „ 4.20

—„— Das Landhaus am t^bein. Vornan. 2 SBänbe „ 4.20

—„— Spinoza. ©in 2)enferleben „ 1.70

—„— Waldfried. @ine uaterlänbtfdje Ö^wtiHeriöefc^tc^te „ 2.10

öaumbad), "Rudolf, €r?äblungen und fDärd)en. 17. £fb. „ 3.—
—„— es ivar einmal. SOlär^en. 15. u.16. £fb. „ 3.80

—„— Aus der (Jugendzeit 10. %\b. „ 6.20

—„— neue fDärd}en. 9. £fb. „ 4.—
—„— Sommermärcrjen. 40. u. 41. Xfb. „ 4.20

8er tfd)» Rüg o, Bilderbogen aus meinem Lieben. 2. u. 3. Stuft. „ 4.—
—„— «ob, der Sonderling. 4. Aufl. „ 3.50

—
,
,— Die öefcfcrvijter. SRitSBornjort n.Stboipjötiaranbt. 12. Stuft. „ 3.50

«irt, Z\)., ?E>enedem. 2>te ©efdjidjte eines Ungläubigen „ 5 —
«öblau, fielen e, Salin Kalifke. «Roüetten. 2. Stuft. „ 4.-
«oy-€d, Dda, Die fäende Rand. Vornan. 5. Stuft. „ 4.50

—„— Um fielena. Üioman. 3. Stuft. „ 4.50

—„— €in königlicher Kaufmann, ^panfeatifd^er Vornan. 16 u. 17. Stuft. „ 5.—
—„— Die IJampe der pfvd)e« Montan. 3. Stuft. „ 4.50

nur rver die 8ebnfud)t kennt... Vornan. 6. u. 7. Stuft. „ 4.50

Die große Stimme. 9?ot>elIen. 3. Stuft. „ 3 —
«ülorv, Frieda v., Kara. Vornan „ 5.—
«urckbard, fDax, Simon Cbums. Vornan. 2. Stuft. „ 4.—

«uff e, Carl, Federfpiel. gg&eftlld&e unb öftltdje ©efajtdjten „ 4.50

—„— Die Schüler von polajeivo. 3. u. 4. Stuft. „ 4.—
—„— 3m polnifcben Wind. Oftmärftfdje ©efcf)idjten. 2. Stuft. „ 4.50

Dove, W„ Caracofa. Vornan. 2 93änbe. 2. Stuft. „ 0.—
€bner-€fd)enbad)» fDariev., Die erfte «eichte

2mntatur=Stu§gaee. STCit Porträt. 2. Stuft. „ 2.-

—„— ;6o?ena. (Sraäljlung. 9.—11. Stuft. „ 4 —
—„— erklungen. 6. Stuft. „ 4 —
—„— fDargarete. 7. Stuft. „ 8 —
cbner-€fd)enbacb. ffcori? v., Hypnosis perennis ein

Wunder des beiligen Sebaftian. givet Steuer ®efdjtd?ten „ 3-
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€ck|tein, ernft, nero. Römern. 9. Stuft. «Jtt.6.-

cl-Correi, Das Za\ des Traumes. Vornan. 2. Stuft. „ 5.-

€nderling, paul, Zrvifdjen Zat und Craum. Vornan „ 5.—
engel, Cduard, paraskeivüla unb anbere üRooellen w 4.50

Fontane, Cbeodor, eilernklipp. 4. Stuft.
,;

4.—
—„— <3rete HMnde. 8. Slufl. „ 3.50

—„— Quitt. «Roman. 5. Stuft. „ 4.—
—„— Vor dem Sturm. Vornan. 15. u. 16. Stuft. ., 5.-

—„— Univiederbringlid). Vornan. 7. Stuft. „ 4.—
Fr an 3; os, K. 6., Der öott des alten Doktors. 2. Stuft. w 3.—
—„— Die (Juden von *3arnoiv. ®efä)iä)ten. 9. Stuft. „ 4 —
—„— ein Kampf ums "fled)t. «Jioman. 2 «43änbe. 7. Stuft. „ 7.50

—„— ?Dann und Weib, «Rosetten. 2. Stuft. M 3.50

—„— ?fcofd)ko von parma. ©räätjlung. 5. Stuft. „ 3.50

—„— neue novellen. 2. Stuft. w 3.—
- „— Derpoja?. @ine ©efäjtdjte aug bemOften. 9. u. 10. Stuft. „ 5.50

—„— Der präfident (Sräätjlung. 4. Stuft. „ 3.—
—„— Die t^eife nad) dem 8d)ickfal. (£rsäf)Iuttö. 3. Stuft. „ 4.—
--„— (Juditb trrad)tenberg. ©rsäljtung. 6. Stuft. „ 4.—
—„— Der Wa|)rbeitfud)er. «Roman. 2 93änbe. 3. Stuft. „ 8

—

—„— Leib Weibnad)tskud)en und fein Kind. 3. Stuft. ,, 3.50

Frei, üeonore, Das leuchtende tteid). «Jftoman „ 5.—

Frey» Adolf, Die (Jungfer von Wattcnivil

#iftorifdjer ©ctjroetäerromcm. 5. Stuft. „ 6.—
Fulda, £., läebensfragmente. «Rooetten. 3. Stuft. „ 3.—

©leicben-tfußrvurm, A. v., Vergeltung. Vornan „ 4.50

0rimm, Rerman, Unüberivindlicbe fftäd)te. «Roman
2 «Bänbe. 3. Stuft „10.-

©rifebacb, ed., Kin-ku»ki-kuan. <£Ijineftfa)e£ «Rovettenoua) „ 4 —
Rarbou, Cbea v. , Die nad) uns kommen. Vornan. 2. Stuft. M 4.—

—„— Der Krieg und die Frauen, «Rosetten. 1.—3. Stuft. „ 2.60

Rausbofer, ?ftax, <3efd)td)ten ?ivifd>en Diesfeits und (Jenfeits

(£tn mcberner £otentana. 2. Stuft. „ 4.50

—„— planetenfeuer. ©in gufunfiSroman „ 4.50

Reer, (J. C., tfoggeli. ©efctjittjte einer ftußenb. 18.—22. «Aufl. „ 4.50

«_
w_ x)er König der «ernina. «Roman. 76—80. Stuft. ,, 4.50

—„— Laubgeivind. «Roman. 47.-51. Stuft. „ 4.50

—
•„— Da träumen fie von Lieb' und ©Iüdkl

2)rei (Sd)meiger «Rosetten. 24. u. 25. Stuft. „ 4.50

-„— Felix Hotvefl. «Vornan. 21.-25. Stuft. „ 4.50

—
,
,— An beiügen Gaffern. «Roman. 71.-75. Stuft. „ ±.50

—„— Der Wetterivart «Roman. 71.—75. Stuft. ,, 4.50

Reilborn, er nft, Kleefeld. «Roman „ 3.—
Rer^og, Rudolf, Der Abenteurer. «Roman

«Olit Porträt. 36.—40. Stuft. ;/
5.-

—„— Der Adjutant. «Jioman. 11. u. 12. Stuft. „ 3.50

-„— Die «urgkinder. «Jtoman. 86.—90. Stuft. „ 5.—
—„- Derßraf von6ieid>en. ein©enentvart§rotuau. 24— 28. Stuft. „ 4.50
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fier?og, ttudolf. es gibt ein ölüch ... 9?oneflen. 26.- 30. Slufl. W.4.—
—„— fianfeaten. Dioman. 66.—70. 2lufl. „ 5.—
—„ — Das Lebenslied. Vornan. 61.— 65. 2lufl.

—„— Die vom niederrfjein. Vornan. 46.—50. 5lufl.

-„— Der alten 8eh)nfud)t Lied, ©rsä&lunß. 10.— 12. Kuß.
-„- Die Welt in <3oId. «RoneHe. 16.—20. Stufl.

-„— Die Wiskottens. Dfloman. 96.—100. Aufl.

—„— Das goldene Zeitalter. Montan. 9. ». 10. Slufl.

Reyfe, paul, L'ftrrabbiata. Sonette. 14. «ilufl.

—„— L'flrrabbiata unb anbere Sonetten. 10. Stuft.

—
w— «ud) der Freundfcrjaft. Sonetten. 7. Slufl.

—„— Das €ruigmenfd)Iid)e. Erinnerungen au& einem 9lßtnft§=

leben — ein Familienbaus, «ftooette. 2.-4. 2infl.

—„— Die 0eburt der Venus. 5. Slufl.

—„— Dn der C3ei|terflunde. 4. Slufl.

—„— Über allen öipfeln. «Roman. 9. u. 10. Slufl.

—„— Das Raus „Zum ungläubigen Thomas" u. anbere Sonetten

—„— Kinder der Welt. Vornan. 2 SBänbe. 26.-28. Slufl.

—„— Relldunkles Leben, «Rooeaen. 2.-4. «ilufi.

—„— Rimmlifd)e und irdifd>e Liebe unb anbere «Rosetten. 2. «itufl.

—„— neue ?Bärci)en. 4. «Äufi.

—„— fDartya's Briefe an ffcaria. 2. Slufl.

—„— fDelufine unb anbere Sonetten. 5. Slufl.

— ,— fDenfd>en und 8d)ickfale. (Sfjarafter&tlber. 2.-4. 3lufl.

—„— fDerlin. «Roman. 6. u. 7. «ilufl.

—„— Hinon unb anbere «Roveaen. 4. «ilufl.

—„— novellen. «Kugmaljl fiirS &au&. 3 «Bänbe. 14. u. 15. Slufi.

—„— Hovellen vom öardafee. 8. u. 9. %ufl.

— „ - fDeraner novellen. 12. $lufl.

—„— Heue novellen. 6. «ilufl.

—„— Dm paradiefe. «Roman. 2 93änbe. 14. u. 15. Slufl.

—„— Plaudereien eines alten Freundespaars. 2.-4. 3tufl.

—„— Das ftätfel des Lebens. 4. 3luFI.

—„— Der "Roman der Stiftsdame. 15. u. 16. Slufl.

—„— Der Sofm feines Vaters unb anbere Sonetten. 3. 5lufl.

-„— Crone Stäudlin. Montan. 5. u. 6. «ilufl.

—•„— ©egen den Strom. (£inemelti.®loftera.eftfMä)te. 5.U.6. «ilufi.

—„— TDoralifdje Unmöglichkeiten unb anbere Novellen. 3. 5lufl.

—„— Victoria regia unb anbere Novellen. 2.-4. Slufl.

—„— Villa Falconieri unb anbere «Rooetten. 2. «üufl.

—„— ftus den Vorbergen. Sonetten

—„— Vroni unb anbere Sonetten

—„— Weilmad)tsgcfd)id)ten. 4. Slufl.

—„— Xaverl unb anbere Sonetten
fiillern, W. v., Der Öervaltigße. Montan. 5. u. 6. 2lufl.

—„— 's «eis am Weg. 3. Slufl.

—„— €in Sklave der Freiheit «Roman. 8. «Aufl.

-„— €in alter Streit. «Roman. 3. «Wufl.
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Rirfd)feld, Georg, Hadjivelt S)er Vornan eines Starten

4. u. 5. Stuft.

Rocker, paul Oskar, Väterchen. Vornan
Rofer, Klara, Alles Leben ift "Raub

2)er 2Seg ftriebriäj &eb&etg. 2. Stuft.

Roffmann, Rans, Äo^ener ffcärdjen. 3. Stufl.

—„— Oltfeemärdjen. 3. Stuft.

Ropfen, Ran s, Der le^te Rieb. 6. Stuft.

Rud), "Ricardo, Crinnerungen von Ludolf Ursleu dem (Jüngeren

moman. 13. u. 14. Stuft.

{Jugenderinnerungen eines alten ffcannes, ftefje ®ü gel gen
(Jung()ans, Sopfjie, 8d)ivertlilie. Vornan. 2. Stuft.

Kaifer, Dfabelle, 8eine fftajeftäti Novellen. 2. Stufl.

—„— Wenn die 8onne untergebt *ftouetten. 3. Stufl.
s

Keller, Gottfried, Der grüne Reinrid). Vornan
3 Sänbe. 75.—80. Stuft,

ffcartin 8alander. Vornan. 49.-53. Stufl.

Die deute von 8eldn?vla. 2 93änbe. 79.-83. Stuft.

Züridjer novellen. 78.-82. Stuft.

Das Sinngedicht. Sonetten —Sieben Legenden. 61.—65. Stuft.

Sieben Legenden. 2KiniatursStuggabe. 8. Stuft.

"Romeo und (Julia auf dem Dorfe. ©rsätjlung
2tttniatur s Slu§ga&e. 8. Stuft.

Knudfen, X, ftngjt Der junge ffcartin Luther, 25ereä)ttgte

Ü&erfefcung von Sttat^ilbe mann. 2. Stuft.

Kraue I, Wilhelm, Von der andern Art. Vornan
—„— Das €rbe der Väter, ©in CebenSberidjt
Kügelgen, Wilbelm v„ flugenderinnerungen eines alten

fDannes. Ortgtnat-SluSgabe. 26. u. 27. Stufl.

Kur?, Rermann (3>er ©^metjer), Sie tanken "ßingel-flingel-

"Reibn. Vornan. 2. u. 3. Stuft.

Kur?, Dfolde, Unfere Carlotta. ©rsätjtung
—„— 3talienifd)e €näf)Iungen. 2. Stuft.

—„— Frutti di fDare. 3tvet ©rsätjlungen
— ,,~ @enefung— Sein 'Codfeind — <3edankenfd)uld. @r$cu)lungen

—„— Lebensfluten. SftoveEen. 2. Stufl.

—„— Florentiner novellen. 6. u. 7. Stuft.

—„— "pbantafieen und fDärd)en

—„— Die Stadt des Lebens. (Säuberungen aus ber frloren*

ttntfdjen Sftenaiffcmce. 7. Stuft.

Langmann, p[)ilipp, Leben und fDufik. Vornan
Lilienfein, Reinrid), Von den Frauen und einer Frau

©raäfjtungen mtb ©efdjtdjten. 2. Stuft.

—
,
,— Ddeale des Teufels. ($ine boStjafte &ulturfaljrt. 2. Stufl.

—„— Der verfunkene Stern. 1.—3. Stuft. t,
6.—

-„— Die große Stille. Römern. 4. Stuft. „ 5.50

Lindau, paul, Die blaue Laterne. ^Berliner Vornan. 2 93änbe

5. u. 6. Stuft. „ 7.50
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„ 4.50
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n 350



(4(eg.q«b.

Lindau, paul, 8rme HMdcben. Vornan. 11. Vttfl. 2R.5.—
—„— Spieen. 9f?cman. 11. u. 12. Slufl. „ 5.—
—„— Der Zug nad) dem Weften. Vornan. 12. MuH. „ 5.—
ffcautbner, Frilj, ftus dem TDärdjenbud) der Warjrfjeit. &a»

beln unb ®ebidjte in ^rofa. 2. &ufL non „Uüßeno^r" „ 4 —
fDeyer-Förfter, Wilb«, Cldena. ftoman. 2. 9JufI. „ 4 —
ffceyerbof-fiildedt, Leonie, Das €ruig.Lebendige

Vornan. 2.$iufl. „ 3.60

—„— Töd)ter der Zeit SJlimdjner Vornan „ 4.—
fDoersberger, Felicitas "ßofe, pa|tor Verden

©in ^eiberoman. 2.—5.2tufl. „ 4.50

TDuellenbad), €. (Senbadj), ftbfeits. @raäijluttßen „ 4.—
—,,— ftpbrodite unb anbere DlooeUen „ 4.—
—„— Vom rjei^en Stein. Vornan „ 4.—
Hie ffen-Deiters, Leon ore, deute mit und obne Frach. @r-

gä^lungen unb Sfiaaen.^uc^fcljmucf oon &an 3 Leiter £ „ 4.—
—„— Hm Liebesfalle. 93udjfdjmucf t>on £an£2>eiterg „ 4.—
—„— HMtmenfcben. 33uäjfdjmutf t>on £ ang 3)etter§

(/
4.—

Olfers, fDarie v., Heue Novellen ,, 4.50

—„-— Die Vernunftbeirat unb anbere SRooeßen „ 4.—
prel, Karl du, Das Kreu? am Ferner. 4. Slufl. „ 6.—
tfiebl. W. f% Bus der €dte. ^ouetten. 5. Slufl. „ 5.—
—„— 7\m Feierabend, ^onellen. 4. 5lufl. „ 5.—
—„— <3efd)id)ten aus alter Zeit. 1. ttei^e. 3. 3Iufl. „ 4.—
_,_ <3efd)id)ten aus alter Zeit 2. Steige. 3. Stufl. „ 4.—
—„— Lebensrätfel. ^loneUen. 4. 3(ufl. „ 5.—
—„— €in ganzer TDann. Vornan. 4. Slufl. „ 7.—
—„— Kulturgefd)id)tlid)c Hovellen. 7. Stufl. ,, 5 —
—„— Heues T1ovelIenbud> 3. SluR. ,, 5.—
flittberg, öräfin Cbarlotte, Der Weg jvlt fiöbe. Vornan „ 4.—
tfommel-fiobratb. Clara, Dm :8anne "Roms. Vornan „ 5.—
tfoquette, Otto, Das :8ucbftabierbud) der Leidenfdjaft

Vornan. 2 93änbe „ 5.—
Seidel, Fieinrid), Leberedjt f>übnd)en. ©efamt*5lu£öG&e

10. Slufl. (51.—55. £fb.) „ 5.—
—„— Vor|tadtgefd)icbten. ®efamt*2tugßabe. 1. SReitje. 2. 3iuft.

(4. u. 5. 2fb.) „ 5.—
—„— Vor|tadtgefd)id)ten. ©efamt»5tuggabe. 2. Reifte. (4. £fb.) „ 5.—
-„— r>eimatgefd)id)ten.©efamt=2lugöaae.l.9^ei|c.2.2lufl.(3.Xfb.) „ 5.—
—„— Tieimatgefd)id)ten. ©efamt=2{ugßa&e. 2. SKeilje „ 5.—
—;/— Pb«ntafte|tüdte. ©efamt=5lu§gabe „ 5.—
—„— Von perlin nad) Berlin. 3lu^ meinem Ceben. ©efamt=2lugö- /, 5.—
—„— "Reinbard Flemmings Abenteuer iw Gaffer unb gu Canbe

3 93änbe. 9. %\h. je „ 4.—
—„— Wintermdrcben. 2 95änbe. 4. Xfb. v v 4

—

—„— Ludolf fDcrcipanis unb 5lnbere§. 2(u§ bem ^aaliaffe ^er-

auSgegeben uon %>. 393. (Seibei. 2. £fb. „ 4.—
Seidel, Ti. Wolf gang,€rinnerungen an Fieinrid) Seidel. 2. SUtfl. „ 5.—



Skoivronnek, f*., Der :8rud)bo- Vornan. 4. Stuft.

Speidel, Felix, fiindurcb mit Freuden. ÜioueUen
Stegemann, nermann, Der ©ebieter. Oioman
—„— Stille WaJTer. Vornan
8tra^, tfudolpb. Alt-fieideJberg, du Feine...

Vornan einer «Stubenttn. 13. u. 14. Stuft.

r- :8ud) der kiebe. <Sed)£ 9?ot>etten. 4. Stuft.

,— Die eivige :6urg. Vornan. 7. Stuft.

Seine englifd)e Frau. Vornan. 31.—35. Stuft.

— Für Did). Vornan. 21.—25. Stuft.

r
— Dd) barr* des Ölücks. ^oneEen. 6. Stuft.

,— (3ib mir die Rand. Vornan. 12.—14. Stuft.

,— Renblut. «Roman. 19.—21. Stuft.

,— Der du von dem Rimmel bift. Vornan. 6. u. 7. 5lufl.

,— Die t[)örid)te Jungfrau. Vornan. 5. Stuft.

,— Der arme Konrad. Vornan. 5. u. 6. Stuft.

,— kiebestrank. Vornan. 16.—20. Stuft.

r- Stark wie die fDark. Vornan. 21.—25. Stuft.

,— ffcontblanc. Vornan. 8. u. 9. Stuft.

— Du bift die Hub*. Vornan. 9. u. 10. Stuft.

,— Du 6d)ivert an meiner läinken

@in Vornan au§ ber beutfrfjen Strmee. 36.—40. Stuft.

,— Die jrvölfte Stunde. «ftooeEen. 1.—5. Stuft.

— X)er iveijje Cod. Vornan. 19.—23. Stuft.

— €s war ein Traum, berliner Sonetten. 5. 5iufl.

— Die leiste WabK Vornan. 5. Stuft.

Sudermann, nermann, €s tvar. Vornan. 51.—55. Stuft.

— <3efd)ivijter. 3raet ^oüetten. 35.-37. Stuft.

— (Jolantbes fiod^eit. ©raätjtuttg. 31.-33. 5lufl.

— X)er Ka^enfteg. «Roman. 91.-95. Stuft.

— Das Robe Lied. Vornan. 56.-59. Stuft.

— Die indifd)e Lilie. (Sieoen «Rotierten. 21.—25. SCufl.

— Frau Sorge. «Roman. 136.—145. Stuft. Wlit Sngenboübnifc
,— Dm 2wielid)t. Smangiofe ©efdjidjten. 35. u.36. Otufl.

Celmann, Konrad, Crinacria

Crojan, tfobannes, Das Wußroiver Königsfdjiefcen

unb anbere ipumoreSfen. 4. u. 5. Stuft.

Uxkull, Gräfin Lucy» flöte Heiken, ©in fosialer Vornan
Vo&eradt, €mma, Wanderer im Dunkeln. Vornan
Vogt, TDartba, An fd)ivanen Wabern. 3roei ^ooetfen

Votiert, Konrad, Sonja. «Jtoman

Vo§, fliebard, Alpentragödie. «Roman. 5.u.6.3tuft.

—„— flömifebe Dorfgefd)id)ten. 5. oerm. Stuft.

-„— erdenfebönbeit ©in «JSeifeouä). 2. Stuft.

—„— Du mein Dtalien! Stu$ meinem römifdjen £e&en
2. u. 3. Stuft.

—„— Der polyp unb anbere rö'mifdje ©raätjlungen. 2. Stuft.

—„— Ttidjards (Junge (£)er ©djöntjeitgfuäler). Vornan. 3. Stuft.

(5ieg. geb.
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«lea- geb.

Wa^dorf-öad)of f, 6. v., Vharia und yvonne
©efdji^te einer ftreunbfcljaft. 2. Stuft. OK. 4.50

Wilbrandt, Adolf, Adams 86h>ne. Vornan. 3. Stuft. „ 5.50

—„— Adonis unb anbere ©efc&tdjten. 3. Stuft. „ 4.—
—„— ffceifter Amor. Römern. 3. Stuft. „ 4.50

—„— Das lebende :öild unb anbere (i*eftf)ictjten. 3. 3lufl. „ 4.—
—„— Dämonen unb anbere ©efdudjten. 3. u. 4. Stuft. „ 4 —
—„— Der Dornenweg. 9%oman. 5. Stuft. H 5.

-

—„— €rika — Das Kind. <£rjäl)lunßen. 3. Stuft. w 4.50

—„— Fefieln. Ponton. 3. Stuft- »1-
—„— Fran*. Vornan. 3. Stuft. „ 4.50

—„— Die glückliche Frau. Vornan. 4. Stuft. „ 4 —
—„— Fridolins beim!icf)e €be. 4. Stuft. „ 3.50

—„— Begleichendes <3ift. 9ioutan. 3. Stuft. „ 4.—
—„— Rermann Dfinger. Vornan. 7. Stuft. „ 5.—
—„— Drma. {Roman. 3. Stuft. „ 4.—
—„— Hildegard fDablmann. Vornan. 4. Stuft. „ 4.50

—„— €in fDecklenburger. Vornan. 3. Stuft. „ 4 —
—„— Hovellen „ 4.—
—„— Opus 23 unb anbere ©efdnrfjten. 2. Stuft. „ 4.—
—„— Die Oßerinfel. SRoman. 5. Stuft. „ 5.—
—„— Vater ftobinfon. 9ftomcm. 3. Stuft. „ 4.—
—„— Familie ttoland. Vornan. 3. Stuft. „ 4 —
—„— Die "ßotl)enburger. Vornan. 9.—11. Stuft. „ 4.—

—„— Der Sänger. Spontan. 4. Stuft. „ 5.—

—„— Die 8d)ivejtern. Montan. 2. u. 3. Stuft. „ 4.—
—„— 8ommerfäden. Vornan. 2. u. 3. Stuft. „ 4.—
—„— Am Strom der Zeit. 9f*oman. 2. u. 3. Stuft. „ 4 —
—„— Die Cod)ter. Vornan. 2. u. 3. Stuft. „ 4.—
—„— Vater und Sofm unb anbere ©efdjtdjten. 2. Stuft. „ 4 —
—„— Villa fl&aria. Vornan. 3. Stuft. „ 4.—
—„— <3roß;e Zeiten unb anbere ©efdjtd&ten. 3. Stuft. „ 4.—
Wildenbrud), e. v., 8d)iveßer.8eele. Vornan. 20. u. 21. Stuft. „ 5 —
Wo 1)1 brück, Olga, Die neue ftaJTe. Vornan. 2.—5. Stuft. „ 6 —
Worms, C, Aus roter Dämmerung. 2. Stuft. * 3.50

—„— Du biß mein. Beitroman. 2. Stuft. „ 5.—
—„— €rdkinder. Vornan. 4. Stuft. „ 4.50

—„~ Die Stillen im kande. 2)rei ©rsä^iunöen. 2. Stuft. „ 4.—
—„— tr^oms friert. Montan. 2. Stuft. „ 5.—
—„— tiberfd)ivemmung. @ine &altffä)e ©efd)id)te. 2. Stuft. „ 3.50

ße^eftete €xemplare der vorgebend veneidj-
neten Werke koften pro «and 1 fttark weniger.
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